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Die Reaktion mit Eisenchlorld und die Metadinitrobenzoes/~ure-Probe wird sowohl mit 
der Benzoesgure wie mit der Zimmts/iure erhalten; diese Reaktionen kSnnen daher nieht 
zum Naehweis yon Benzoes/~ure in Nahrungsmitteln dienen, die mit Zimmt Yersetzt 
sind. Als bestes Unterseheidungsmit~el erwies sich die Manganprobe: Mangansalze 
geben mit zimmtsauren Salzen langsam einen weigen, allm/ihlich krystalllnisch werden- 
den Niederschlag. Benzoate lie~ern durchaus keine F/iUung. ZimmtS1 wird hhufig 
in Nahrungsmitteln gefunden. Die krystalliniseh abgesehiedene Zimmts~ure kann 
aber nur schwierig in so reinem Zustande erhalten werden, dag ihr Sehmelzpunkt 
zur Erkennung dienen kann. Wenn  man daher mit Eisenchlorid in neutraler LSsung 
einen Niederschlag erh/ilt, so so]lte man die Flfissigkeit mit MangansulfatlSsung priifen ; 
ein nach einstfindigem Stehen sich biIdender Niedersehlag zeigt Zimmts~ure a.n. Ent-  
steh~ kein Niederschlag, so ist Benzoes~ure vorhanden. G. Sonntag. 

Gerlach: A n t w o r t  au f  das  O b e r g u t a c h t e n  der  w i s s e n s e h a f t l i e h e n D e p u -  
r a t i o n  f a r  das  g e d i z i n a l w e s e n  ber t .  B o r s a u r e .  (Zei~sehr. 5ffentl. Chem. 1967, 18, 
2~2-244.) - -  Yergl Z. 1908, 15, 58. 

H. W. Wi ley :  A 1 ] g e m e i n e  R e s u l f a t e  der  U n t e r s u c h u n g e n  f iber  d i e W i r -  
k u n g e n  yon S a l i c y l s a u r e  und  S a l l c y l a t e n  auf  die V e r d a u u n ~  und die Gesund- 
hei t .  (Chem.-Z~g. 1907, 81, 801--302.) -- Vergl. Z. 1907, 13, 297. 

A. Magnus-Levy: Obe r  d a s A u f t r e t e n e i n e r B e n z o e s ~ u r e - @ l y k u r o n s ~ u r e -  
v e r b i n d u n g i m H a m m e l h a r n  n a c h B e n z o e s ~ u r e - F ~ i t t e r u n g .  (Biochem. Zeitschrift 
1997, 6, 502-522.) 

G e s e t z e ,  G e s e t z - E n t w f i r f e ,  V e r e r d n u n g e n  u.  s. w. ,  
G e r i c h t s -  E n t s c h e l d u n g e n .  

Obst~ Beerenfriichte und Fruchts~fte. 

Deutsches Reich. Rechtsprechun_~. Urteile des Landgericilts Leipzig and des 
Reichsgerichts herr. M a r m e l a d e n .  I. U r t e i ]  des  L a n d g e r i c h t s  Le ipz ig ,  2 A 14--07 
No. ~. {Nach einer Abschrift des Urteils.) - -  in der Strafsache gegen 1. den Fabrikbesi~zer A. aus 
D., 2. den Frokmisten G. aus B., 3. den Werkmeister h. D. aas M., 4. den Werkmeister H. D. 
aus M. wegen Nahrungsmittelf~lschung and Betrugs bat die zweite Strafkammer des ]~nig]ichen 
Landgerichts Leipzig in den Sitzangen yore 3., 4 , 5 ,  6., 8., 9., 10., 11., 12, 13. und 16. Juli 1907 
fiir Recht erkannt: Es werden: Der Angeklagle A. wegen V e r g e h e n  n a c h  § 10 des  Nah- 
r u n g s m i t t e t g e s e t z e s z u einer Geldstrafe yon 1500 (ffinfzehnhundert) Mark, die Angekiagten 
G, A. D. und H. D. wegen Beihi]fe zmn Vergehen des § l0 des Nahrungsmi~telgesetzes zu 
Geldstrafen, G. im Betrage yon 500 (ffinfhundert) Mark, A. D. im Be~rage yon 300 (drei- 
hundert) mark und H. D. im Betrage yon 75 (fanfundsiebzig) Mark verurteilt und haben die 
Kosten des Yerfahrens zu tragen. ~fir den Fail der Uneinbringigke~t haben an Sielle der 
erkannten Geldstrafen Gef/~ngniss~rafen zu treten bei A. handert Tage, bei G. funfzig Tage, 
bei A. D. vierzig Tage und bei H. D. zehn Tage. Die beschlagnahmten Waren sind einzu- 
ziehen. Die Vermteilung der Angeklag~en ist auf Kosten derselben dureh je einmalige Ein- 
riiektmg des verf~igenden Teils des Urteils in der Leipziger Zeitung, den Leipziger ~et~esten 
Nachrichten und im Deutsehen R~eichs-Anzeiger 5ffentlich bekannt zu machen. 

G r ~ n d e :  Angektag~ sind 1. der Kaufmann A., 2. der Kaufm~nn G., 3. der Werkft~hrer 
A. D. und 4. der Werkfahrer It. D. Der Angeklagte A. befasst sich seit einer Reihe yon 
Jahren in L. neben der tterstellung yon Kunstbutter, Gemtise- und Obstkonserven namentlich 
auch mit der Zubereitung yon Marmeladen usd Xonfi~firen im Grossen. Er se~zt dieselben 
tells an Gro~handler, Konsum-Vereine und Einkaufsverb/~nde yon solchen, an Rhedereien, abet 
auch an B~icker, Kondi~oren, Kleinh~tndler, Gastwir~e und :Privaf~aushal~ungen unmi~telbar ab. 
Der Mitangeklagte G. ist seit dem 1. August 1903, bis zu,welchem Zeitpunkt er a]s Prokurist 
bei der H.-Konserven-Fabrik in G. in Stellung war, im A. schen Geschaf~ als Prokuri~ ange- 
.~tellt und besonders mit der kaufmannisehen nnd technischen Leitung der Konserven-Abteilung 
betraut. Der Mitangeklagte A. D. ist in d~eser Ab~eilong sei~ dem Jahre 1899 --  jedoch mi~ 
Ausnahme der Zeit vom I. Februar 1904 his zum 1. April 1905 --  a]s Werkfahrer tatig. 
Sein Bruder, der MitangekIagte H. D., hat m d e r  oben erw~bn~en Zwischenzeit seine Stelte 
bekle~det, naehdem er ihm sehon vorher zur Seite gestanden butte. 

Marmeladen sind Fruchtzubereitungen. die auf Brot gestrichen, zu geffillten Backwaren, 
zu Mehl- und Eierspeisen nnd in anderer Weise genossen werden. Sic enthalten selbst Nahr- 
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werte, dienen aber besonders dazu, die damii hergestellten Speisen schmackhafter zu machen 
and dadureh zu deren @enul~ anzuregen. Sie sind Nahrungs- und Genufimittel im Sinne des 
Reichsgesetzes yore 14. Mai 1879. - -  In der Zeit yon Anf'ang des Jahres 1903 an sind im 
A.'schen Geschaft alljahrlich folgende Marmeladensorten in der nachs~ehenden Weise ~um 
Zweeke des Verkaufes hergestellt worden: 

1. H i m b e e r m a r m e l a d e  (l) m i t  Kern :  a)gewShnlich aus 100 Pflmd Apfelrohmark, 
60 Pfund Zueker and 80 Pfund Starkesirup, zu ca. 140--150 Pfund eingekoeht, ver- 
miseht mit ca. 225--240 Pfund Himbeergrundmasse bestehend aus 200 Pfund Him- 
beeren and 100 Pfund Zucker und b) zur Zeit der Himbeerernte aus 70 Pfand 
Himbeeren, 30 Pfund Apfe]rohmark, 60 Pfund Zucker und 20 Pfund S~arkesirup; 

2. H i m b e e r m a r m e l a d e  (I) ohne K e r n :  aus 50 Pfund ttimbeerrohmark, dem die 
Kerne entzogen waxen, 50 Pfund Apfelrohmark, 60 Pfund Zucker und 20 Pfund 
Starkesirup ; 

3. H i m b e e r m a r m e l a d e  S p e z i a l :  aus 115 Pfund Himbeergrundmasse, 300 gr. 
Agar-Agar and nicht genau feststetlbaren ~engea Zucker und St~rkesirup; 

4. H i m b e e r - M e l a n g e - M a r m e l a d e :  aus 100 Pfund Apfelrohmark, 50 Pfund 
Johannisbeer- und 30 Pfand ttimbeergrundmasse, 30 ~fund Zucker und 60 Pfund 
Starkesirap ; 

5. P i k a n t - M a r m e ] a d e :  aus 130 Pfund Apfelrohmark, 96 Pfund Zucker, 4 Pfund 
~Veinsteins~nre und etwa 10 Pfund ,Mixtur', einer geheim gehaltenen, aus 1Jome - 
ranzenschalen bestehenden Masse, eingekoeht and vermischt mit 1200 g Agar- 
Agar, 160 Pfund Zucker und 64 Pfund Starkesirup, die so zusammen gekocht sind, 
daft diese Masse Faden zieht: 

6. F i i l l r a a r m e l a d e :  aus 100 Pfand Apfelrohmaxk, 40 Pfund Zucker, 40 Pfand 
Starkesirup, 30 Pfund versehiedenen mi~ Zueker emgekoehten Frtiehten und 15 Pfund 
beim Kochen dunkel gewordener l=limbeergrundmasse; 

7. V o t k s - t l a u s h a l t -  oder  g e m i s c h t e  M a r m e l a d e :  aus 400 Pfund Apfetroh- 
mark, 400 Pfand S~rkesirup, 120--180 Pfand bald mi~ Zueker, bald mi~ Starkesirup 
eingekoehte Frachf, e, (,Diverses" genannt) und etwa 1~# Pfund Himbeerkernen, die 
bald rein ausgewasehen, bald init kleinen Teitchen anhangenden Frnehtfieisehes mi~ 
S~Krkesirup eingekoeh~ waxen; 

8. A p r i k o s e n m a r m e t a d e :  aus Aprikosen, Agar-Agar, Zucker und Starkesirup; 
9. E r d b e e r m a r m e t a d e : aus Erdbeeren, Agar-Agar, Zucker und St~irkesirup ; 

10. O r a n g e n m a r m e l a d e :  aus Orangen, Agar-Agar, Zucker und S~arkesirup. 
Au$erdem ist 

11. K o l o n i a l - H i m b e e r m a r m e l a d e :  aus Himbeeren, Apfelrohmaxk, Himbeersirui0 
und Sfarkesirup in nicht genauer feststellbarer Misehung, sowie 

12. F t i l l m a r m e l a d e  m i t  t t i m b e e r g e s c h m a e k ,  deren Herstellung gleichfalls nicht 
genau ha~ festgestell~ werden kfnnen, hergestellt worden. 

¥on diesen beiden Sorten ist aber naeh der unwidertegt gebliebenen Versicherung der 
Angeklagten die ers~ere nur in den Jahren 1903 and 1904/5, die letztere nur im Jahre 1905 
ftir die Konsumanstalt der Torpedowerkstat~ in F. herges~ellt worden. 

Diese Arten sind aufier der Aprikosenmarmelade gef~rbt; die Orangenmarmelade und 
Pikantraarmelade mit Orangenfarbe, a]te anderen mit sogenanntem Zuckerrot. Zu der soge- 
nannten Volksmarmelade is~ nicht nur das Mark.. frischer Apfel, sondern haufig auch solches 
aus ge~rockneten amerikanischen Xpfe]n und Apfelabfalien verwendd~ worden; diese Apfel 
sind mit den Sehalen and Kerngeh~usen in Seheiben geschnitten gewesen; die h~ufiger ver- 
wendeten Abfalle haben arts den bei der Hers~ellung der sogenannten amerikanischen Ring- 
apfel enifern~en Sehalen und Kerngeh~usen bestanden. Diese ge~roekneten Scheiben and 
AbfSl|e sind im A.'schen Geschafte mit Wa~ser aufgequellt nnd dana durch Reiben durch 
Siebe (Durehpassieren) yon den Kernen and Spalten und einem grofien Teile der Sehalenhaut 
befreit worden. Dem auf Vorra~ hergestellten Apfehnarke ist, u m e s  hal~bar zu machen, 
teilweise etwas Salicyl zugesetz~ worden. - -  Rohmark ist das reine Mus aus den gekochten 
Frfichten and Teilen davon. Zucker ist Rohr- oder R~ibenzucker (Raffinade). Agar-Agar is~ 
eine in China and Japan gewonnene Meeresa]ge, die getrocknet und gereinig~ zu uns kommt 
and die Eigensehaft hat, viel Wasser zu binden. - -  Stfirkesirup oder KapiIlar(sirup) ist eine 
sehr zahe wasserhelle zuckerhaltige Masse, die dureh eine Schwefels~mebehandlung haupt- 
sachlieh aus Kartoffeln, aber auch arts Mais hergestell~ wird. - -  Die bei der tterstellung tier 
Volksmarmelade verwendeten Kerne sind tells yon kteine~en Handlern gekauft, tells im A.'schen 
Gesch~fte selbst bei der ttimbeersaft.bereitung gewonnen worden. 

Yon den angefiihrten Marmeladen - -  mit Ausnahme der Ffillmaxmelade No. 6 - -  sind 
Proben durch die Sachverstandigen Dr. H., Professor Dr. M. in J. und Dr. R. in K. unter- 
sucht worden. Diese Saehverst/tndigen haben hierbei folgende Zus~ze, die sich in den Marme- 
laden und Konfitiiren vorgefunden haben, beanstandet: 

~r. os. 8 ~  
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1. t t i m b e e r m a r m e l a d e  (I) mi t  K e r n :  Dr. l=i. zwei Proben, a) entnommea am 
19. November 1904 aus einem Ktibet, der dem Betenfuhrm~nn zur Ablieferung an 
den Gastwirt D. in S. zugefahren werden solIte: viel b]ankgeseheuerte Kerne, 12°/o 
S t~irkesirup: b) entnommen am 28. Februar 1906 beim B~ckermeister S. in L.; viel 
Apfel, b]ankgescheuerte Kerne, 12°/o St~rkesirup; 

2. H i m b e e r m a r m e l a d e  (I) ohne  K e r n :  Dr. H. eine Probe entnommen am 19. No- 
vember 1904 im Packramne des A.'schen Gesch~ftes aus einem zur Absenclung an 
N. in P. fertig gemaehten Kiibel: ~_pfel und 23 °/o Stiirkesirup; 

3. 1 4 i m b e e r m a r m e l a d e  S p e z i a l :  zwei Proben Professor Dr. M. und Dr. H.: 
a) entnommen am 17. September 1904 bei der Firma K. N~chf. in .L (Professor 
Dr. M.) : viel Kerne and 16% St~rkesilup; b) entnommen am 16. Miirz 1906 bei 
dem schon genannten S. (Dr. H.): 15,3% Stiirkesirup und Agar-Agar; 

4. H i m b e e r - M e l a n g e - M a r m e l a d e :  Dr.H. eineProbe: entnommen aml9. November 
1904 aus ei~em Kiibel im A.'sehen L~gerraume: sine gro~e Menge Apfel and sine 
geringe Menge Jobannis-und Himbeeren, eine geringe Menge blankgescheuerte 
Kerne und 39 % Stiirkesirup; 

5. P i k a n t m a r m e l a d e :  Dr. H. sine Probe: entnommen am 16. M~rz 1906 bei S.: 
auiier Apfeln wenig Orangenteile, Agar-Agar und 12°/'o Stii, kesirup; 

7. V o l k s m a r m e l a d e :  Dr. H. sieben Proben: a) entnommen am 19. November 1904 
im A.'schen Paekraume aus einem versandfertigen Kiibe], der die Aufschrift ,,Ko]onial- 
tIimbeermarmelade" aber angeblich nur aus Versehen getragen hat, in Wahrheit 
aber ¥olksmarmelade enthaIten haben sell: viel Apfel, H~mbeeren, blankgescbeuerte 
Kelne und 60% Stfirkesirup; b) entnommen am 20. Februar 1906 im Konsumverein 
G.: viel Fralchtabfall.e., ~pfelschalen und 63Us % St~irkesirup; e) entnommep am 
selben Tage in der O. Verkaufsstelle des Konsumvereins L.-P.: zahlreiche Xpfei- 
schalen, Fruch~abffi.lle, wenig blankgeseheuerte Kerne und 70 % St~irkesirup ; d) ent- 
nommen am 2. Oktober t906 bei K. in M.: Fruchtabfitlle, ~ipfelschalen, blankge- 
scheuerte Kerne nnd 47..°/o St~irkesirup: e) entnommen am selben Tags bei W. 
dasel~st: Fruchtabfalle, Apfe]schalen, blankgeseheuerte Kerne and 46,9 % Stfirke- 
sirup; f) entnommen kurz vor dem 24. November 1906 in der Verkaufsstelle G.-W. 
des Konsumvereins L.-P.: FruchtabfMle, Apfe]schalen, eine gefinge Menge Hank- 
gescheuerts Kerne und 60 °/o St~trkesriup; g) entnommen am 27. November 1906 
bei D. in T. : Fruehtabfiille, blankgescheuerte Kerne and 50% Stiirkesriup; 

8. A p r i k o s e n m a r m e l a d e :  Dr. H. zwei Proben: a) entnommen am 23. Januar 1906 
im GeschMte der Firma ,,Gebr. K.": Agar-Agar; b) entnommen am 16. M~lrz 1906 
bei dem mehrgenannten S. : sehr viel ApfelzQsatz, mehr wie Aprlkosen; 

9. E r d b e e r m a r m e l a d e :  Dr. H. sine Probe; entnommen wie dis Probe 8 b): Agar- 
Agar und 16,3 °/o Stiirkesirup. 

10. O r a n g e n m a r m e l a d e :  Dr. g. eine Probe: entnommen wie dis Proben 8 b)und 9: 
Agar-Agar and 29,3 °/o Stitlkesirup; 

11. K o l o n i a l - H i m b e e r m  a r m e l a d e :  Dr. H. (abgesehen yon der anter 7a) erwfihnten) 
zwei Proben: entnommen a) am 15. Marz and b) am 27. April 1905 aus der Mitts 
und veto Boden sines Kiibels in der W. Verkaufsstetle des Konsum-Vereins L.-E. ; 
reichliehe Mengen Xpfel, blankgeseheuerte Kerne und zu a) 53 °jo und zu b) 56°/0 
Stiixkesirup; 

12. F t i l l m a r m e l a d e  mi t  H i m b e e r g e s c h m a c k :  Dr. R. eine Probe: entnommen 
am 15. September 1905 in der oben erwiihnten Konsmnanstalt: Fruchtabf~lle, blank. 
geseheuerte Kerne und 18% Starkesirup, Salicyl. 

Die oben angefiibrten Marme]aden sind im A.'sehen Geseh~ffe nnter diesen Namen in 
den zur Verbreitung gelangten Preis]isten brieflicb, sowie dureh Reisende und ¥ertreter zum 
Kaufe ausgeboten und in den Recbnungen bezeichnet worden; auch sind an den Gefiilien 
,,Kiibe]n, Dosen, Glasbiichsen", in denen die Marmeladen zam ¥erkauf bezw. Versand kamen, 
Etlketten mit dies(n Bezeichnungen angebracht gewesen. 

Die Aprikosen- und Erdbeermarmelade ist zuweilen auch unter den Namen Aprikosen- 
and Erdbeerkonfitiire in der oben angegebenen Weiss verkauf~ and bezeichnet worden. 

D:e Preise haben betragen ffir: 1. ttimbeermarmelade (I) mit Kern 45--48 Pfg., 2. Him- 
beermalmelade (I) ohne Kern 55 u. 58 Pfg.. 3. Himbeermarmelade Spezial 37 Pfg., 4. Himbeer- 
~Ielange-l~[armelade 28--35 Pfg., 5. Pik~ntmarmelade 60 Pfg., 6. Ftillmarmelade 9.5 Pfg, 
7. Volksmarmelade 17--25 Pfg., 8. Aprikosenmarmelade 43-60 Pfg., 11. Kolonial-Himbeer- 
marmelade 35 Pfg. und 12. Fiillmarmelade mit Himbeergeschmack 25 Pfg. fiir sin P f u n d ,  
sowie 1. gimbeermarmelade (1) mi~ Kern 64 Pfg., 3. Himbeermarmelade Spezial 85 Pig., 
8. Aprikosemnarmelade 68 u. 95 Pfg. und 10. Orangenmal~nelade 85 Pfg. ftir ein Gins. 

Diese Feststellungen beruhen auf den eigenen Angaben der Angeklagten, die insbe- 
senders aueh eingeriitmlt haben, dass alle untersuchten Proben aus dem A.'schen Geschiiffe 
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hergerrih~t haben, den glaubhaften eldlichen Zeugenaussagen der Kocher S. und P., sowie auf 
den gutachtlichen Aussagen der Sachverstttndigen Professor Dr. M., Dr. H. and Dr. R. 

Diese drei Sachverst~ndigen haben - -  Dr. R. aIlerdings weuiger bestlmm~ - -  behauptet, 
die yon ihnen gefundenen ,,blankgescheuerten" Himbeerkerne selen nicht etwa die Kerne yon 
den zur l~ereitnng der Marmelade verwendeten Himbeeren, sondern seien besonders zuge- 
setzt. Die Angeklagten and die Zeugen S. und P. haben dsgegen zwar versichert, daft n~r 
der Vo]ksmarmelade fremde l/erne hiuzugesetzt worden seien und such die Sachverstiindigen 
U., Dr. Fr., Dr. K. und Dr. N. haben den Schluss der ersten Sachverst~ndigen-Gruppe auf den 
Zusatz fremder Kerne als nieht ganz zuverI~.ssig bezeichnet - -  allerdings mit einem ver- 
schiedenen Grade yon Entschiedenhei~ - -  namentlieh hat der 8achve~t~ndige U. es als mSg- 
lieh hingestellt, daft das blanke Aussehen tier vorgefundenen Kerne such durch die G~ruug 
der Beeren, das Bearbeiten in den sogenannten Passiermasehinen und die Kochungen herbei- 
gefrihrt sein kSnne. Fiir die Zuverliissigkei~ der Fests te lhng eines Zusatzes an fremden 
Himbeerker~ea ist such der Sachversti~ndige Geheimer Medizinah'a~ Prof Dr. H. eingetreten. 
Das Gericht hat  aber nicht als rol l  erwiesen angesehen, daft die blankgeseheueIten Kerne 
mit Wissen und I~rillen des AngekIagten in die anderen Marine?aden gekommen sind, da - -  
nach S.'s and P.'s Angaben - -  nur fiir die Volksmarmelade auf den ihnen fibergebenen sehrift- 
lichen Anweisungen fiir das Kochen ein Kernzusatz vermerk~ gewesen ist. Verdiiehtig ist 
zwar, daft der Angeklagte G., wie er zugibt, den grofien Yorrat an solchen Kernen ver- 
schwiegen und geheim zu hal~en versucht hat. Es liil~ sich aber diese Tatsache such dami~ 
erkt~ren, da~ er den Kernzusatz a~eh zur Volksmarmelade vorerst nieh~ hat bekannt werden 
lassen wollen. 

Daft sehon vor dem 5ahre 1903 die MarmeJaden unter 1 bis 10 im A.'schen Geschiifle 
in der oben angegebenen Weise zusammengesetzt odes wie sie sonst vor dieser Zeit bereitet 
worden sind, hat sich nicht feststelleu lassen. Es ist nach den Angaben aller A,geklagten 
fort and for~ probiert worden, his man sich zur Zubereitung tier Marmeladen in den jetzigen 
Zusammensetzungen entsehlossen hat. Dieses Prob}eren ist aber bei G.'s Eintritt ins Geseh~.ft 
and bei der Ubernahme der ~rerkfiihrerstelle durch H. D. zuges~andenermafien abgeseMossen 
gewesen. Mindestens yon Anfang 1903 an sind also, wie hiermit fes~gestell~ wird, die ein- 
zelnen Ma~me]aden nach den oben angegebenen Weisen zusammengesetz~ worden. 

Daft I-J.' D. such Frillmarmelade mit I-]imbeergeschmak and Aprikosenmarmelade mi~ 
Apfelzusatz hergestettt babe, ist nicht erwiesen. Es hat sich vielmehr nur nachweisen lassen, 
dat~ diese in der zweiten Halfte 1905 verkauf~ worden sind, zu einer Zeit also, wo A. Do die 
Herstellang wieder geIeitet hat. A . D .  is~ gestiindig, diese Waren hergestell~ zu hubert. 
Kolonial-Himbeer-Marmelade hat jedoeh nieht nur A. D., der das voll einriiumt, sondern a~ch 
H. D., der das nlcht mehr wissen will, hesgestell~, denn die bekannt gewordenen Verkttufe 
rtihren gersde aus dem tterbste 1904 und Frttt~jahr 1905 her, diese Waren mtlssen also yon 
H. D. hergestellt sein. 

Alle oben aufgeftihrten Marmeladen entspreehen naeh den angegebenen Zusammen- 
setzungen and den Befanden nicht den iibliehen, im redlicheu Handel and Yerkehr a]lgemein 
anerkannten Begriffen der Marmeladen und Konfittiren. Marmeladen and Konfitriren siad darnaeh 
lediglich Einkoehungen frischer vollwe~tiger Frriehte mit Rohr- oder Rtibenzucker als Erhal- 
tungsmittel and diirfen, wenn sie den Namen einer bes~immten Fruch~ als [-]imbeer-, Aprikosen-, 
Erdbeer- odes Orangenmarmelade tragen, nur diese Fruchtart, und nur, wenn sie einen Namen 
wie Melange- oder gemischte Marmelade tragen, verschiedene Fruchtsorten enthalten. Auch 
solehe Einkochungen, die einen, auf tiberhaupt keine besfimmte Fruchtsrt hindeutenden, frei 
gew~hlten Zusatz zum Namen )/[armelade ftihren, wie Pikant-, Frill-, Haushalt- oder Volksmarme- 
lade, dti~fen ebenfalls nur aus Frtiehten and Zueker bestehen. Denn Marmeladen sind eben nur 
Einkochungen yon Fritchten mit Zucker. So stellen die Hausfrauen, die Backer und Konditoren, 
die zuerst ~armeladen und Konfittiren gewerbsmtti~ig hergestellt hubert, ebenso abet such die 
redlichen Grotihersteller ihre Marmeladen und Konfittiren her. Wer  MarmeIade odes Kon- 
fittiren kauft, erwartet daher em Erzeu~o-ais, das nur aus voltwertigen F~tichten und Zucker 
hergestellt, von sonstigen Zustitzen aber frei ist, zu erhalten, und er darf das erwarten. Wer 
also Himbeer-, Apr&osen-, Erdbeer- oder Orangenmarmelade oder Konfittiren kauft, erwartet 
nur mi~ Zucker eingekochte Himbeeren, Aprikosen, Erdbeeren oder Orangen und darf das 
erwarten. Zumischungen yon Agar-Agar, Stfirkesirup, Fa, rbstoff and Saliey], wie solche bei 
den oben erwahnten Untersuchungen festgestell~ worden sind, erwarte~ der Ki~ufer bei ke  in e r  
Marmelade odes Koufitiire.; Apfel aber als Bes~andteile der Marine]aden kann er (auger 
bei Apfe]marmeladen) n u r  b e i  g e m i s c h t e n  Marmetaden u n d  d e n  d i e s e n  g l e i c h  
ge  a e h t  e t e  n S o f t e n ,  deren Namen keinen Hinweis auf eine besthnmte Fruehtar~ enth~lt, 
erwarten. Auch die verschiedenen Namen und Preise z. B. bei der Himbeermarmelade weisen 
den K~ufer nicht anf fremde Zusiftze hin, sondern er hal~ frir deren Bestimmung die ver- 
sehiedene Giite nnd die verschiedenen Preise der verwendeten Rohhimbeeren als den aus- 
schlaggebenden Faktor. Auch tier Name KoIonialhirabeermarmelade wird yon ihm nur als 
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eine Marmelade ans einer besonderen Himbeerart anfgefafit und daft yon ibm so ver- 
standen werden. 

Diese Feststellungen beruhen auf den Gutaehten der Sachverst~ndigen Professor Dr. H., 
Professor Dr. M., Dr. H. und Dr. R., die in ihrem Berufe als Nahrungsmittelchemiker selbst- 
verst~nd]ich aueh die Anschauungen der ttersteller, I~I~ndler, B~icker und Verzehrer kennen, 
K., 1~.. Sch., P. und H., die gewerbsm~fiig Marme]aden hergeste]lt haben und tei]weise noeh 
herstellen; sie decken sich aber aueh mit den Ansiehten der als Zeugen vernommenen Ab- 
nehmer F., D., B, D., Sob., E. und P. 

Die ~on der Yerteidigung benannten Saehverst~ndfgen Z., N., Dr. N. und Dr. Fr. sind 
zwar dieser Begriffsbestimmung der Marmeladen und Koniltfiren entgegengetreten; das Gerieht 
hat aber keine Bedenken gehabt, den Gutaehten der erstgenannten Sachverstandigen bei seiner 
Festste]lung zu fo]gen, weil Z., N. und Dr. N. Grol~produzenten der Marme]adeindustrie sind 
nnd Dr. Fr. lm Interesse solcher GroSbe~riebe haapts~ehlieh tatig ist, und da ihre Auslassungen 
offensichtlich einseitig die Ansehauungen des Grofibetriebes fiber die Zu]assigkeit yon Zus~tzen 
zur Marine]ado zum Ansdrucke bringen. 

Die Angek]agten haben aber aneh selbs~ die oben fes|gelegte BegTiffsbestimnmng ffir 
Marmelade und Konfitfire anerkannt, denn sie haben erkI~rf, dat~ diese sieh mi~ dem Begriff 
tier reinen oder garantiert r ei n e n Marmeladen und Konfitfiren decken und der Angeklagte 
A. hat dazu noch bemerkt, daft er frfiher selbst solehe reine Marmel~de hergestellt babe. - -  
Von der Yerteidigung waren die Saehverst~ndigen Dr. tL~ P. und H. abge]ehnt worden. 
Dr. It. erschien der Verteidigung als Gutachter verd~chtig und befangen, weii er in einer 
Yersammlung beamteter NahI~angsmittelchemiker die oben niedergelegten Ansehauungen fiber 
Marmeladen als riehtig ÷ertreten and als al]gemeine Ricbtschnur empfoh]en hat. Daft ein 
Saehverst~ndiger seine Ansichten 5ffentlich und entschieden vertreten hat, l~fi~ ihn noch nieht 
als befangen erscbeinen. Daft Dr. H. aber deshalb beglfindeten Einwendungen gegen die von 
ihm ge~ufier[en Meinungen unzug~nglich sein und seine Ansichten nicht unbefangen auf die 
vorliegenden Tatsachen anwenden werde, daffir fehlt aueh die leiseste Spur eines Verdacbts 
- -  Der Sachverstandige P., der Mitinhaber der Firma H. m L., einer Konkurrentin des Ange- 
klagten A. ingbesondere hinsicht]ieh der Marmeladen ist, nnd der Sachverstandige It., der als 
Sohn der snderen Mitinhaberin dieser Firma bei ihr als Loiter der Marmeladenbereitung t~tig 
ist, sollen nach der Meinung der ¥erteidigung deswegen befangene und verd~chtige Gutachter 
se~n, well sie Konkurrenten des Angeklagten A. am hiesigen Platze seien, die sieh durch 
reklamehafte Anpreisungen der Liefernng yon bester Ware gerfihm~ h~tten und selbst einer 
Straftat im Sinne des Nahrungsmittelgeset.zes, nam]ieh des Zusatzes yon Kirsch- und J~pfei- 
saf~ zur Himbeermarmelade, verdaehtig seien. Auch hier grit zan~cbst alas hinsicht]ieh des 
Sachverstandigen Dr. H. Gesagte. Es ist kein Anha]t daffir gegeben, daft sieh die beiden 
Saehverst~ndigen durch den Weti~bewerb, in dem sie zum A.'sehen Geseh~fLe st~ehen, odor 
dutch ihre 5ffentliehen Anpreisun.gen yon einer gewissenhaften Prfifung der Saehlage und ge- 
wissenhaften Ausspraehe ihrer Uberzeugung abhMten tassen kOnnten. Daffir, dat~ sie sich 
se]bst einer Marmeladen-F~lschung sehuldig gemacht, haben soll~en, feht~ jeder Anhalt. Der 
Nahrungsmittelchemiker Dr. D. hat. zwar flfiher einmal erkl~rt, in einer Marmeladen-Probe, die 
aus dem l=].'schen Gesch~fte entnommen gewesen sein sell, sei Kirschsaft als F~rbemittel ent- 
halten; er hat aber jetzt das damals angewendete Untersuchungsverfabren als nieht zuver- 
l~ssig bezeichne~. Ffir die weitere Behaaptung, die Finna H. verwende Apfelsaft, ohne ilm 
kenntlieh zu machen, und setze aueh Kerne zu, ist nicht einmal der Schein eines Nachweises 
erbraeht.. 

Die Verteidigung hat schlieNich noch die Vereidigung des Sachverstandigen H. als 
Zeugen verlangt. Dieser Sachverstandige hat gelegentlich der Verhandhng fiber seine Ab- 
lehnung nnd da die Angeklagten seine Saehkenntnis - -  wenigstens hinsiehtlieh der Verh~ilt- 
nisse in einem Grofibetriebe - -  in Frage gezogen hat.fen, Auskunft fiber die Herstellung der 
Marmeladen in seinem Betriebe und fiber den Umfang des H.'sehen Gesehaftcs gegeben. In 
beiden Beziehungen kommt er aber ffir den Prozefi nicht a]s Zenge in Betracht. Der Sach- 
verst~ndige, tier lediglieh zur ]~rage seiner Ablehnang and zur Darlegung seiner Saehkunde 
~afs~eh]iehe Angaben maeht, die mit der vorliegenden Sache se]bs~ in keinerlei Beziehung 
stehen, ist. insoweit nicht Zeuge. Soweit H. aber Angabeff fiber die Einkaufspreise der Roh- 
stoffe und tier Yerkaufspreise tier Marine]aden erst.at.t.et, ha~, hat er ~mmit.~e]bar ein Gu~achten 
abge~eben.~ Die Bezugnahme auf die yon der Firma It. bezahtten und gefordm~en Preise sind 
blefe, mtr beispie]sweise angeffihr~e Bete~e ffir die allgemeine gut.aehtliehe Auslassung fiber 
die Preise solcher Waren ira Mlgemeinen. Solehe Belege aus der eigenen Gesch~iftst.~tigkeit. 
und Erfahrung des GuLachters sind ledigbch Bestandteile seines Gutacht~ens. 

Die beanstandeten Zus'~tze yon St~rkesirup, Apfelmark, Agar-Agar, Kernen, die nicht 
in der verwendet.en Fracht selbst, ent.halten sind, Zuckerrot nnd S81icyl st.ellen, wie nachst.ehend 
ausgeffihrt werden wird, Versehlechtemngen der Marine]aden nnd Konfit~ren dar, Starkesirup 
und ~pfel wenigstens, soweit, sic in grSl~eren Mengen zugesetzt worden sin& 

Danach hat als festgest.ellt, zu gelten, daft der Angeklagte A., auf den an den Gef~l~en, 



~5. ~na. 1 Ges etze u. s. w. - -  Obtt, Beerenfrflchte and Fruehtsafte. 501 15. April 1908.J 

in denen er die Marmeladen zum Verkaufe bezw. Versand gebracht hat (Blecheimer, Dosen, 
Gl~ser) angebrachten Etiketten, towie in den ausgestellten Fakturen den Zusatz yon Farbstoff 
(ZuekerroL} immer und denjenigen yon Salicyl dann, wenn solches zur Verwendung bet tier 
Zuberei~ung gekommen ist, erwithnt hat. Es seheidet daher der Zusatz des Farbstoffes und 
der des Sa]icyls ant den gegenw~igen ErSrte, ungen ohne wei~eres ant, ebenso der Starke- 
sirup-Zusatz bet Mengen yon nicht fiber 20% der fertigen Ware, da, wie auch noeh darzulegen 
sein wird, ein soleher Zutatz ebenfallt allenthalben als kenntlich gemacht angesehen werden 
kann. Hierzu mag gleich bier bemerk~ sein, daft das bet der Untersuchung der Marmelade zur 
Ermittelung des St~rkesirups angewendete sogenanate Ja eken  a ck'sehe Verfahren Fehler 
bit zu 50,'0 ilach oben oder unten ergeben kann, so daft erst ein Befund yon fiber 250/0 mit 
Bestimmthei~ einen Zusatz yon 20% dar~ut. Es hat deshalb zu Gunsten der Angeklaglen, 
sowei~ in den unterstlehten Marmeladen unter 25°/o Starkesirup fesfgeste]It worden sind, 
aufier Betrachf zu bleiben. Der S~arkesyrup ist - -  zumeist togar wesentlich - -  billiger als 
Rohr- und Rfibenzucker; er enthalt vieI Dextrin. Dieses verschmiert bet grofieren Zumischungea 
kleisterar~ig die Nervenenden der Geschmacksnerven des ~undes und maeht daher den Ge- 
schmack der mit solchen versetzten Marmeladen fade. Dieser ~aehteil trift, bet Zus~ttzen yon 
fiber 200,'0 hervor. Solehe Mengen sind s~ets zugemischt worden den oben erwahnten Sorfen: 
4. Himbeer-~elange-Marmelade, 7. Volksmarmelade, 10. Orangenmarmelade und 12. Kolonial- 
Himbeermarmelade, namlich bet 4. welt fiber 30, (39), bet 7. 46-  70, bet 10. fiber 25 and bet 
bet 12. tiber 500/0 tier ferfigen Ware. 

Dag solche Mengen Sfarkesirup in der fertigen Ware sein wtirden, haben sich auch die 
Angeklagten selbst gesagt. D. hat einger~umt, er habe gewufit, daft der sehr diekflfissige 
Starkesyrup weniger einkocht als die bekannt~lich sehr wasserreichen Fraehte. Er hat also 
gewa~, daft die fer[ige Marme]ade einen hSheren Anteil an StKrkesirap enfhal~ als dem 
Verhttttnisse des Gewichtes der angemachten t~ohstoffe enttpricht. ~[ag also der Gehalt der 
ferfigen Ware an S~rkesyrup auch we~,en der verschiedenen Einkoehung nicht ganz genau 
vorausbet'eehnet werden kSnnen, daft er noch zunimmt, hat D. zweife]los gewufit. Es haben 
aber auch die anderen Angeklagten hiervon Kenntnis gehabt. Sie haben mit D. die Zusammen- 
setzungen der Marmeladea und Konfitfiren beraten und sie erprobt. Dabei ist zweifellos aueh 
~on dem versehiedenen Einkoehungsgrade yon St~rkesirup and Frucht gesproehen worden. 
Uberdies haben die Angeklagten alt Fachleate, die sich auch mit der Fachliteratur vertraut 
gemacht~ hatten, eigene Kenntnis hiervon. Sie haben also gewufit, daft die oben angeffihrten 
vier Soften 3farmeladen wei~ mehr Starkesirup als 20°/0 enthielten. Der Umstand, dal~ ge- 
rade zu den billigen Sorten Itimbeer-~elange-, Kolonlalhimbeer- und Volksmarmelade der Sf~rke- 
sirup in besonders grol~en Mengen verwendet worden ist, beweist, daft auch die Angeklagten, 
was hiermi~ festgestellt wird, gewut}t haben, daft. dadureh die Marmelade versehlechtert wird. - -  
Agar-Agar hat die Eigenschaft, grofie Mengen Watser zu binden. Ein Teil davon gibt mit 
99 Teilen Wasser eine feste Masse. Daher komm~ dureh den Agarzusatz eta Obstmus zum 
Erttarren, dem nur wenig Waster entzogen ist. hn gewShnliehen Verfahren erhal~ die Mar- 
melade ihre eigenttimliche Festigkeit (Konsittenz) d~rch das Einkoehen, so da~ eine feste 
Ware verhaltnismafiig wasserarm, dagegen sehr frueh~reich ist. Durch den Agarzusatz wird 
daber vermieden, daft dutch allzuianges Einkoehen den Frfiehten aIlzuviel Feachtigkeii ent- 
zogen wird and auch ether fraehtarmen Marmelade der Anschein einer frnchtreichen gegeben. 
Der Nahrwer~ and der Geschmaek der ~armelade wird aber gerade durch den Fruehtfleisch. 
geha]~ herbe~gef[~hrt. Eine fruchtfleischarmere Marmelade ist also an N~hrwert und Geschmaek 
minderwertiger. Der Agarz~satz falscht, indem er minderwertiger ~armelade den Anschein 
vollwertiger gibf. Das Agar-Agar isf~ zudem gesehmacklos and nnverdaulich; es biet.et also 
noch dazu keinerlei Ersatz ffir den fehlenden Frucbtgehalt. - -  Der Angeklagte A. hat geltend 
gemaeh~, der Saehvers~findige Prof. Dr. H. babe selbst in einem Vortrage, den er im Jahre 
1902 in teinen, A.'s-(~eschaftsraumen gelegenitieh eines Besuches derselben vor seinen HSrern 
gehalten babe, die Verwendung yon Agar-Agar zur Marmeladenbereitung sehr empfohlen. 
Prof. Dr. H. hat, als Zeuge hierzu vernommen, dies in Abrede gestellt and sich dahin ausge- 
sproehen, er habe damals mit seinen ttSrern den A.'schen Be~rieb besucht and dabei gelegent- 
lich aueh Agar-Agar gefunden, das aber nicht, etwa zur Marmeladenbereitang bestimmt gewesen 
set ; dabei habe er seinen HOrern die in Japan abliehe Art, Wasser mit Frneh~saft durch Agar- 
Agar zu binden, und das so festgemachte Wasser zam Durststillen empfohlen, da das Wasser 
auf diese Weise lgnger an den Sehleimhguten des Mandes aufgehalten and dadurch eine bessere 
Erfrisehung erreicht werde, als beim gewShnlichen Trinken. Aus dmsen Ausftihruagen kann 
£1so auch der A,geklagte A. nieht entnommen haben, daft tier Vor~ragende das Agar-Agar far 
die Marmeladenbereitang babe empfehlen oder auch nat als zul~tssig bezeiehnea wollen. Die 
Angeklagten haben bet ihren Versuehen and der Herstellung der Marmeladen and Konfi~firen 
gesehen, daft dutch (tie Verwendung des Agar-Agar den Frfichten weniger Wassergehalt ent- 
zogen and dadureh mehr aber wasserreiche ~[armelade en~stand. S~e sind sieh also bewug~ 
gewesen, dag Agar-Agar nicht in die Marmelade gehSr~, sie viehnehr verschleehter~. Ganz 
unerheblieh ist aueh, ob das Agar-Agar it/ Konditoreien zu allerlei Torten oder dergleichen 
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verwende~ wird. - -  Der K e r n z u s a t z  zur Volksmarme]ade kann nur bezwecken, dem Kfiufer 
vorzutauschen, diese Marmelade enthalte Himbeeron, amsomehr als sir infolge der zugesetzten 
roten Farbe schon das Aussehen einer Himbeermarmelade erhalten hatte, wi~hrend sir in Wahr- 
heir rege]miifiig iiberhaupt keine odor nut ausnahmsweise ganz wenige, die zufa|lig einmal 
anter die verschiedenen Friichte geraten waren, enthiel& Aueh hieriiber sind die oben er- 
wi~hnten Anklage-Sachverst~ndigen einig und selbst der yon der Verteidigung benannte Sach- 
verst~ndige Dr. Fr. hat schliefilich zugeben miissen, daft der Kernzasa~z keinen anderen Zweck 
haben kSnne~ als bei dieser Marmelade Himbeergehalt vorzut~uschen. Diese Absicht haben 
aach die Angeklagten bei ihrer Zumischung der Kerne gehab& Die blankgescheaerten Kerne 
sind ganz yon Fruchtfleieh entblSiit; die mit S~arkesirup konservierten enthalten nur ganz 
geringe Spuren davon. Bride Arten Kerne sind selbstverst~indhch den vollen Himbeerfrfichten 
gegeniiber sehr miuderwertig, ja nahezu ganz wertlos. Sie sind aueh viol billiger. Auch das 
haben die Angeklagten gewal~t Den Himbeermarmeladen sind bis auf I~ummer 3 - -  die 
Himbeermarmelade Spezia| - -  ~pf'el zugemischt worden. Ob es notwendig ist, der Himbeer- 
marme]ade ohne Kern eLwas Apfelsaft beizamischen, um das Erstarren zu erreichen, kann 
dahingeste]lt bleiben. Nach den oben angegebenen Rezepten betragt der Apfe]zusatz beider 
Himbeermarmelade I mit Kern e i n  ¥ i e r t e l ]  and mehr, be ider  ohne Kern die Ha]fie der 
verwendeten Frtichte und bei der Kotonial-Himbeermarmelade hat der Befund ,Himbeeren and 
r e i c h l i c h  ~pfel" ergeben; es sind ihr, wie naeh den Angaben der Angeklagten festzustellen 
ist, wenigstens gleiche Teile ApfeI zugesetz~ gewesen. ~ p f e l  s i n d  zagestandenermafien 
writ billiger als Himbeeren; sir haben einen viol weniger wiirzigeu Geschmack als diese and 
sind daher als Marmeladenfrucht verhifltnismafiig wenig belieb& Ein geringer Apfelzusatz mag 
be! dem starken Gesehmack der Himbeeren und dem schwachen der ~_pfel kaum bemerkbar 
sere. Eine Zamengung yon so grofien Mengen Apfelmark, wie oben angegeben, beeintrachtigt 
den Geschmaek der Marmelade und macht den wtirzigen Himbeergeschmack schwacher. Das 
haben die oben angeffihrten Sachverst/indigen der Anklage dargelegt; der Saehverstiindige 
Dr. H. hat auch den Himbeerg:,sehmaek bei seinen Untersuehungen der fraglichen Sorten stark 
beeintritehtigt gefanden. Die erwi~hnten grofien Apfe]beimisehungen kSnnen nut den Zweck 
haben, auf billigere Weise mehr Marmelade za erzielen, die Himbeermarmelade zu ~streeken% 
Das alles haben auch al]e vier Angeklagten gewuf~; sir haben wissen~lich die angeftihrten 
grofien Mengen ~l)fel zusetzen lassen und die dadurch bewirkte Verschleehterung der Himbeer- 
marmelade hingenommen, urn mehr Ware zu erzie|en. Dasselbe gilt filr (tie Aprikosenmarme- 
lade. Die Aprikusen sind teuerer, wiirziger and als Marmeladenfrueht welt be]iebter als 
_~l~feL Dr. H. hat auch in der yon Sch. entnommenen Probe mehr _~pfeI aIs Aprikosen ge- 
funden; jedoeh ist diese Ztunengung nur zaweilen vorgenommen worden. Das teilweise zur 
¥olksmarmelade verwendete Apfelmark aus getrockneten ~pfeln und Abfallen yon solchen 
isi weniger wertvoll als das aus frischen. Die Apfelscheiben and Apfelabfa]le sind weniger 
rein]ich als ganze ~_pfel, die dutch die Schalenhaut rundum geschfitzt sind, yon der sich 
Unreinliehkeit leiehter l~isen lassen; iiberdies ist das aus den aafgeweichten Teilen herge- 
stellte Mark infolge des kfinstlichen Wasserzusatzes weniger haltbar, so daft es dutch Salicyl 
frisch erhalten werden muff. Die Verwendung des Agar-Agar is~ im A.'schen Geseh~fte fiber- 
haupt nicht and die yon ~pfeln zur Himbeer- and Aprikosenmarmelade erst seit dem Anfang 
des Jahres 1905 auf den Gef~Saufschriften und in den Rechnungen deklariert worden. Es sind 
aber schon vet dem Jahre 1905 in den Jahren 1903 und 1904 die erwfihaten Himbeermarme- 
laden mit den angegebenen hohen Apfelmarkbeimengungen regelmlifiig hergestel]t worden. 
Daft das auch mit der Aprikosenmarme]ade geschehen sei, lafit sieh nicht als vol! bewiesen 
ansehen. Es mug sein, dal~ die Aprikosenmarmelade mit dem festgestellten hohen Apfelge- 
halte erst yon 1905 an hergestellt worden ist. Den Apfelgehalt hat der Angeklagte A. auf 
seinen Gef~fien in der Art vermerkt, da5 er dem Namen Himbeermarmetade mit Kern oder 
ohne Kern, Kolonialhimbeermarmelade oder Aprikosenmarmelade die Worte ,mit Zusatz yon 
. . . . .  and Apfelmark ~, und in den Rechnungen dergestatt, daft er den Marmeladen-Namen 
die Worte ,mit . . . . .  and Apfelmark" hinzugefiigt hat. Bride Ausdrucksweisen freffen aber 
nur Zusatze kleiner ~iengen Apfehnark. Marmeladen, die za einela Vierteil und mehr aus 
~_pfeln und h0chstens zu drei ¥ierteilen aus ttimbeeren bestehen, sind gemisehte Marine]aden 
und keine Himbeermarmeladen mit Zusatz yon Apfelmark oder mit Apfelmark. Wer eine 
ttimbeermarmelade ,mi~ Zusatz yon Apfelmark ~ odor ,mit Apfelmark" kauft, erwarte~ weitaus 
nicht den vierten TeiI ApfeL 

Aueh das haben die Angeklagten gewufit. Sie haben diese Marmeladen nicht als ge- 
mischte Marmeladen, was sir doch sind, sondern als Himbeermarmelade und Aprikosen- 
marmelade verkauft, weil gerade Eimbeer- und Aprikosenmarmeladen und -Konfitfiren be- 
sonders beliebt sind und besser bezahlt we,'den. Ia derselben Weise sind im A.'schen Ge- 
schafte die Beimischungen des Sti~rkesirups kenntlich gemacht worden: mi~ den Worten ,,mit 
Zusatz yon S~iirkesirap ~ auf den Gefiillaufscbriften und mit den Worten ~mit Kapillar" in den 
Reehnungen. Diese ~ermerke genfigen bei tier Zamischung kleinerer Mengen yon St~trkesirup. 
Enthalt ~ber die fertile W~re fiber 200/0 St~rkesirup, so ist die~ darch die Worte ,~mit Zu- 
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satz yon S~rkesirup" oder mit den in gleicher Weise aufzufassenden Worten ,mit Kapilliir" 
nicht kenntlieh gemacht, denn beide Deklarationen kfnnen nut dahin aufgefafi werden und 
werden ta~siidllieh so verstanden, daft der S~rkesirup den Marmeladen und Konfittiren nur 
zu einem geringen Teile zugesetzt ist. Zumischungen von 20°/0 and mehr Sti~rkesirup - -a l so  
ein Bestandteil der Murmelade yon fiber einem Ffinfteil der Gesamtmasse, sind keine geringen 
Mengen und insbesondere ,kein Zusatz'. Kein Kaufer denkt an solche Mengen. Trotz dieser 
Deklaration sind also die Zumengungea yon 29, 39, 46--70 und 52--56% Siarkesirup ver- 
schwiegen. - -  Das haben die Angeklagten gewafit. Sie haben durch die hrL der Deklaration 
diese hohen Prozentsiitze verdecken und tiber die I~enge des tatslfchlieh verwendeten Sti~rke- 
sirups tttuschen wol]en. 

Den K e r n z u s a t z  hat der Angeklagte A. iiberhaupt nicht kenn~lieh gemacht. Die 
Volksmarmelade f~ihrt zwar die Bezeichnung ,,mit Kern~; diese Worte sind aber wie bet der 
Himbeermarme}ade .[ mit Kern mi~ dem Marmeladennamen so in Verbindung gebraeht, daf sie 
mit ihm eine Einheit bilden und a~,s Gattungsbezeichnung im Gegensatz zur ~armetade ohne 
Kern ersebeinen. Die Worte ,mit Kern ~ waren also nich~ mi~ dem Zusatzvermerk in Ver- 
bindung gebracht. Der Kiiufer muf also annehmen, den verwendeten Kernfr[ichten seien die 
Kerne belassen und mithin seien Kernfriichte mit zu der Marmelade verwendet worden. Da 
die Marmelade durch das zugesetzte Zuekerrot dieselbe Farbe wie Himbeermarmelade hatte, 
hat, der Ki~ufer eben denken miissen and auch gedacht, es seien Himbeeren in nicht ganz go- 
ringer Menge verwendet. 

Daf die gew~ihlte Bezeichnung diese Auffassung erregen mufte, haben auch alle vier 
Angeklagten gewuti~; sie haben die Bezeichnung ,mit Kern '~, wie ganz unabweislich ist und festge- 
stellt wird, gewi~hlt, um diesen Anschein zu erregen. - -  Daft die Kerne nach der Behauptung des 
Angeklagten A. yon vielen Lenten gewiinseht werden, well sie davon giinstige Wirkungen fiir 
die Verdauung erhofften, mag riehtig sein, ist abet unerheblich. Diese Leute woIlen eben 
eine So,re mit dem nat[irlichen Kerngehalt. Daf sie fremde, von den verwendeten Frfichten 
nicht herrtihrende Kerne in der betreffenden Marmelade beigemisebt erhalten, ahnen sie gar 
nicht und wollen sie nieht. Eine l~[armelade mit einem Zusatze der allgemein geschatzten 
sehr wiirzigen Himbeeren ist bet den Yerzehrern hfher geschatzt und wird ]ieber gekauft a]s 
eine solche ohne einen so]chen Zusatz. D~s haben die Angeklagten gewu~t und zu diesem 
Zweeke haben sie I~imbeerkerne zugesetzt. - -  In den fr~iheren Jahren - -  und zwar bis 1903 
oder 1904 -haben  sich auf den A. 'schen Gefafen auch runde, etwa zweimarkstfickgrofe Bliit~chen 
aufgekleb~ befanden, die den Aufdruck trugen: ,Obstkonserven sind hergestell~ mit Raffinade 
and Wein- oder Ci~ronens~iure nach Mafgabe des Gesehmacks, Kapill~irsirup, soweit er fiir 
die Konsistenz notwendig is~, und Konditorrot, wo Farbe ver]angt wird" fsogenannte siid- 
deutsche Verban2smarke"), sparer sind etwas kIeinere Bliittcben verwendet worden mit den 
Wo~en: ,Mit Zusatz yon Kapilltirsirup und geseizlich zuliissigem unsehiidlichen Farbstoffe% 
In don A.'schen Preislisten fiber die lViarmeladen haben sich sehon seit 1903 die Bemerkungea 
befanden: ,,Die Bezeichnang meiner Marmela~ten and Gel~es richter sich nicht ausschhei~lich naeh 
deren Benennuug; dieselbea werden z~r Erreichang e~nes feineren Geschmaeks und wegen 
besserer Verwendung arts verschiedenen Fruchtarten zusammengesetzt, mit feinster Raffinade, 
mit Ia Kapill~rsirup und wo erforderlich mit ge~e~zlich zulassigem ansch~dlichen Farbstoff 
hergestel1~ ' and die No~itz: Um die Qaalitaten meiaer anerkannt erstklassigen Obstkonserven 
den Ansprfichen tier Konsumenten in bezug auf Farbe, Geschmaek und Gel~ekraft en~sprechend 
herzustellen, ffige ich denselben zum Tell ft. S~irkesirup, Konditorro~, Api%lmark uncl Apfel- 
saft, selbsverst~indlich in nur unbeding~ nf~igem Prozentsatze bet2 Diese vler Vermerke 
enthalten fiber den Agar- and den Kernzusafz gar nichts. Die zweite Siegelmarke kenn- 
zeichnet die Farbung und einen Sti~rkesirupzusatz in don oft bezeichneten Grenzen go- 
niigend, einen h(iheren aber nlcht. Dm drel anderen Fassungea sagen dagegen nut', was eine 
Marme:ade aus dem A.'sehen Gesebafte enthalfen kann, nicht abet, was die vorliegende Mar- 
melade eiwa enthi~lL Die Siegetmarke und die Noiitz enthalten aber noeh dazu eine tauschende 
Angabe, denn Stiirkesirup und Apfelmark sind in Mengen verwendet worden, dm nicht nftig waren, 
um die Marmelade festzumachen, denn dazu genfigen schon die Mengen bis zu 20%, ode r den 
Gesehmack zu verbessern, denn ~engen yon tiber 20% Stfirkesiru. 10 oder yore vierten Tell Apfel 
verbessern den Geschmack nicht mehr. Die Verwendung dleser drei Fassungen beweist aber, daft 
die Angeklagten wohl gewuf~ haben, daf ihre Mar meladen don iibl~ehen und ordnungsmiiliigen 
Marmeladen nich~ entsprachen und daft die an~e~,ebenen Zusa~ze an sich unzuliissig waren. 
Diese Fassungen sind offensichtlich in dem Bestreben gewi~hlt worden, die Kiiufer im 
Duukeln zu ]assen, aber den Sehein einer Klarlegung zu erwecken. A]le vier Angeklagten 
haben als Fachleute and verstiindige Manner erkannt, daf den Ki~afern der Agar- nnd Kern- 
znsatz, sowie ein hfherer Stii.rkesirup- nnd Apfelgehal~ verbo~gen blieb. - -  Endlich haben die 
AngekIagten angeftihr~, die Reisenden und Yertre~er des Geschitfts seien angewiesen worden, 
die Kunden nicht zu lliaschen; vielmehr wenn diese reine Mame~aden besiellten, za ant- 
worten, solche wfirden nicbt geliefert, d n A.schen Marine]aden sei Stiirkesirup zugesetzt, um 
sie schmackhaf~er and haltbarer zu machen; aueh besttinden sie nich~ stets allein aus der 
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Fruchtart, nach der sie benann~ seien, sondern seien teilweise aus verschiedenen Fruchtarten 
znsammengesetzt, urn den Geschmack zu verbesserm ~[lernach sind also nut die K~ufer belehrt 
worden, die ausdriicklich reine Marmelade verlangten; alle die an die MSglichkelt, mit nicht 
reiner Ware bedient zu werden, gar nicht daehten, blieben unaufgekl~irt. Der Agar-nnd 
Kernzusatz blieben ebenso wie der i iberm~ifi ige ApfeI- and S~rkesirapgeha]t verhtillt; fiber 
die Zusammensetzung der in Betrachi kommenden Sorie wurde liberhaupt nichts gesagt. - -  
Die Angek]agten haben eingewendet, die Verwendung atler ,on ihnen verarbeiieten Zus~itze 
sei durch die Verhiltnisse des Groi~betriebs and durch die Anforderung des Verkehrs geboten. 
Insoweit sind ihnen die Sachverst~indigen Z.. N., Dr. N., uad Dr. Fr. beigetreten, w~hrend die 
iibrigen Sachverstandigen Dr. He., Dr. ~., Dr. HK., Dr. R., P., H., F. and Seh. dem widel- 
sprochen haben. Das Gericht folg~, wie g]eich bier vorausges(.hickt werden soll, aus den 
oben bereits erwihnten Grfinden den Ausfiihrungen dieser letztgenannten Sachverst~ndigen- 
grul0pe. Das Gutachten des Sachversiiindigen Z. ist durch Verlesung in die Hauptverhandlung 
eingeftihrt worden, well dem Erscheinen dieses Sachverstandigen vor dem Prozel~gericht seine 
geschift]iche UnabkSmmlichkeit ffir eine liingere Zeit und eine lKngere Verhandlung entgegen- 
stand. - -  §§ 250 Abs. 3 Sir. P. O. --  Der Sachversiandige N. ist vor langen Jahren wegen 
einer ~hnliehen Nahrungsmitte]filschung mit einec geringen Geldstraf~ belegt worden. Das 
Gericht hat jedoeh darm keinen Grand erblieken kSnnen, ihn im voraus als befangen anzu. 
sehen. Seine Ausffibrungen dagegen haben ihn nieht als uabefangen e, scheinen l a s s e n . -  Als 
erwiesen hat zu gelten, daft StKrkesirup, J~pfel, Agar-Agar and aueh Kerne allerdings schon 
in grN~erem Umfange in den Grof~betrieben beider Bereitung yon Marmeladen and Koafittiren 
Verwendung gefunden haben and daft Verb~nde der Grofiunternehmer daffir eintreten, d~fi 
tier Stiirkesirup unbeschr~nkt zugelassen werde, daft auch in Fachzeitschriften wegen der Be- 
anstandung der Stir]~esirupsverwendung Angdffe gegen die Nahrungsmlttelchemiker erhoben 
worden sind. Als notwendig sind die hler allein in Be~rach~ kommenden vier Zus~tze nicht 
dargetan. Beim Kernzusatz kann davon gar keine Rede sein; die K~ufer verlangen nnd or- 
warren, wie sehon erwtthn~, nicht fremde Kerne, sondern Himbeeren init ihlen Kernen. Aueh 
fiir den Agarzusatz hat keiner der Angeklagten odor der genannteu Sachverst~ndigen etwas 
beigebraeht, was ihn als notwendig oder aueh nur als zweckdienlich hinstellt. 

Hinsichtlich des Stair  kes i rn los  is~ angeffihr[ worden, er verhindere die Ausseheidung 
des Zuckers (das ,Anskrystallisieren" odor ,,Kandieren"), macho die Ware schmackhaft and zum 
Aufstreichen aufs Brot geeignet, auch im allgemeinen haltbarer. Nur b e i d e r  Verwendnng 
tibergrofier Zuckermengen ist aber ein Auskrysta]lisieren zu beftirchten, dann allein tritt a~ch 
ein Zusiit~werden ein. Schon die Zumischung fibergrofier Zuckermengen bezweckt, wertvo]lere 
Fr~ichte zu sparen, indem der Zucker nicht nur als Erhaltangs- sondern auch als Streckmittel 
gebrancht wird. Das mag beim Zueker nicht strafbar sein, well er einer der verkehrstiblichen 
Bestandteile der Marine]aden und Konfittiren ist. Es ist aber kein Grand ersich~lich, Siifis~offe 
znzulassen, die in noeh grSfieren ~engen beigemischt werden kSnnen, ohne dal~ sinnenfi~llige 
~achteile, ein Zusiifiwerden oder Auskrystallisleren, hervortreten. Eine Marmelade ist lediglich 
aus Obst und Zucker wohl herstellbar und in jeder Beziebung brauchbar; eine mit sehr viol 
St~rkesirup versetzte l~armelade schmeekt allerdings nicht so stiff, wie elne mi~ sehr viel 
Zueker hergestellte; sb  krystallisiert aber aueh nicht aus wie diese. Mengen fiber 20% ver- 
seh]eehtern abet den Geschmack; das steht lest auf Grand der Gu~achten yon Professor Dr. H, 
Professor Dr. M., Dr. tL, Dr. R. ; aueh haltbar is~ eine reine Marmetade voilkommen; das 
steht ies~ auf Grund derselben Gutaehten und der K.'s, SehJs, F.'s, P.'s und H.'s. - -  Aueh 
ein Z u s a t z  von  grCil~eren A p f e l m e n g e n  ist nicli~ niitig. K]eine Mengen mSgen, wie 
erwahn~, zuweilen unumginglich sein, um das Erstarren zu erreichen, sie mSgen auch den 
~esehmack nicht wesen~lieh verschlechWrn. Die fes~gestellten grN~eren Zumischungen sind 
aber unnStig und verschlechtern den Geschmack. 

Yon Notwendigkei¢en des Grofibetriebes kann also keine Redo sein. Ricb£ig mag abet 
sein, daft die Zusatze gestatten, billiger and schneller zu arbe~ten, insoferu sie die teueren 
~riich~e and den teuereren Zucker teilweise ersetzten und das Einkochen vereinfaehen, bei 
dem leicht Stsrungen (,,Dunkelwerden ~) eintreten. Die Absieht, billiger und einfacher zu 
arbeiten, is~ an sich nicht zu beanstanden, kann aber die vorgenommenen unzul~tssigen Zu- 
mengangen auch nich~ rechtfertigen. - -  Daft die K~iufer aber die Zusiitze verlangten odor An- 
forderungen an die Marmelade stellten, die ohne die Zus~ttze nicht erftill~ werden kSnnten, ist 
ebenfalls ausgeschlossen. Richtig ist nur, daft die Zusiitze - -  wenigstens der S~firkesirup, der 
Agar-Agar und die Kerne - -  der Ware ein Aussehen geben, das die K~tufer bevorzuge~, aber 
nar deshalb bevorzugen, weil sie aus dem Aussehen auf eine gute Ware schliefien, aus der 
Festigkei~ auf reichen Fruchtgehalt and aus den Kernen auf Himbeergehalt. Diesen Anschein 
darf der tIers~eller berechtigterweise eben nur dnrch Fruchtreichtum und Himbeergebalt her- 
vorrufen. Die Angek]agten haben auch bei tier Herstellung tier Marmeladen and Koniittiren 
unter der Verwendung yon St~bkesirup and Apfeln in gro~en l~[engen, yon Agar-Agar und 
Himbeerkernen beabsichiig~, ihren Erzeugnissen den Schein einer besseren Beschaffenhei~, ~fls 
sie ta~sichlich hat~en, zu geben. -- Die AngekIagten haben welter auf die Verbreitung der 
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Zumischungen auch in ~len fesigestellten Mengen aueh insoweit Bezug genommen, als daraus 
das Vorliegen eines tIandeJsgebranches nnd die Kenntnis der Kiiufer von der Warenbeschaffen- 
heir der Waren hervorgehen soil. Die Verwendung der erw~hnten Z u s ~ e  and Zumischungen 
ste]lt kei~m Gepflogenheit des soliden, reellen und ehrliehen Verkehrs, sondern ]ediglich einen 
freilich anscheinend ziemlieh weithin geiibtem nnr den Wtinschen and CTewohnheiten der Pro- 
duzenten entsprechenden, nicht aher zugleich auch die berechtigten Elwartungen der I(on- 
sumenten ber(icksichtigenden Mitlbrauch dar. Dieser ist den K~ufern im atlgemeinen unbe- 
kannt geb]ieben. Sie haben nicht gewuiit, daf~ sie auch nur mSglicherweise Marmeladen and 
Konfitfiren mit, den mehrfach erwahnten Zumengungen erhie]ten. In Fachkreisen wird die Zu- 
Iassigkeit dieser Zumengungen £reilich viel erSrtert, die ttandler, Biieker, Zuekerbiicker and 
Verzehrer wissen davon niehts, and davon, dal~ sie die Zumengungen gatheifien oder wenigst.ens 
gleiehgii]tlg hinnehmen, kann keine Rede sein. Die als Zeugen veraommenen Handler, Zacker- 
backer, B~cker and Verzehrer haben das Gegenteil bekundek Nur ausnahmsweise mag ein 
Grofih~ndler wie der Zeuge D. mit der Mi~glichkeit gerechnet haben, die dargelegten Zu- 
misehungen zu erhalten, weft er eben als Groilhiindler auch in die Mifibr~uche des Verkehrs 
Einblick gewonnen hat. D. hat abet aueh derartige Zumischungen nicht als fiblich und ord- 
nungsmi~i~ig gut gehei~en, sondern aus Gesch~ff~srtieksichten hingehen lassen. Die weiten 
Kreise der Handler und Verzehrer haben gar keine Ahnung gehabt; sie haben es als seIbst- 
verst~tndlich angesehen, dal~ sie nur Fruch~einkochungen mit Zucker und nur bei gemischten 
Marmeladen versehiedene Frachtal~en e r h i e l t e n . -  Aach davon kann keine Rede sein, dati 

O iI die Vermerke ,mit Zasatz'  der ~mi~ Starkesirup und Apfelmark durch eine allgemeine 
1Jbung-con allen beteiligten Kreisen als Kenuzeichnungen auch groSer Zusittze verstanden 
wfirden. Diese verstehen sie eben, wie oben dargelegt. - -  Der Saehverst~ndige Dr. N. hat 
als Himbeermarmelade eine Marmelade, die ~ o l l ' ,  als Himbeermelangemarmelade eine solche, 
die ,,noch '~ nach tiimbeeren schmecke bezeichne~; der Saehverstandige Dr. Fr. hat dagcgen 
yon der Himbeermarmelade verlangt, dal~ sie zum grSi~ten Teile aus himbeeren bestehe, und 
yon der Himbeer-Mela~ge-Marme]ade, daft sie verw~egend nach Himbeeren rieche und schmecke. 
Es ist unrn(iglieh, daft solche unsicheren Begriff~bestimmungen, die dem t3eh'uge Ttir and Tot 
dffnen, Yore Verkehr anerkannt werden. Sie sind ihm im Gegenteil fl'emd. Es bedarf daher 
keiner naheren Untersuchung, ob die Ware des A.'schen Geschiiftes diesen Erfordernissen ent- 
sprachen. - -  Aueh eine Ubueg, dal~ als Marine]aden, wie sie oben als dent rechtlichen Handel 
und Verkehr entsprechead beschrieben sind, nur dana als gemeint geli~en, wenn reine oder 
garantier~ leine ~Iarmelade angeboten and verlangt wird, besteh~ nicht. Es mag aasnahms- 
weise vorkommen, dall ein Xttufer reine oder garantiert reine Marmelade fordert. Das ge~ 
schieht aber hSehstens, well er elnmal yen Verf~ilsehungen gehSr~ hat und sieh siehern will, 
nicht aber, weft er meint, nur wenn er diese Zus/itze zur Bestellung nrache, seien reine Waren 
Yon ibm verlangL - -  De~" Sachverstltndige Dr. N. hat gemeint, e s s e i  zu seheiden zwischen 
Elmer- und Dosen- oder Gliisermarmelade. Aueh diese Unterscheidung macht der Verkehr nicht. 
Der Ktiufer - -  und zwar der ~%rzehrer and anch die anderen Abnehmer - -  nehmen an, sie 
erhielten diese]be Ware, sei es nun, dal~ sie die Marmelade oder Konfi~tire in Eimern oder in 
G1/isern oder in Dosen kaufen ; den Preisunterschied ftihren sie blofi aaf die Glaser oder Dosen 
und auf die vermehrte Arbeit zariick. Abet aueh im A.'schen Geschafte hat man d,esen Unter- 
schied nicht gemach~. Wenn die billigeren Sorteu nich~ in Glii.sern und Desert verpackt worden 
sind, so hat dies nut am ~angel  an Nachfrage nach Dosen and Glasern gelegen. - -  Die Vo]ks- 
marmelade endlieh haben die Angeklsgten unc~ mit ihnen die Sachversttindigen N., Z,  Dr. N. 
and Dr. Fr. als ein neues Volksnahrunvsmittel bezeichnet, das yon vielen Groi~betrieben aus 
Apfelabfallen mi~ vielem Sth.rkesirup hergestell~ werde and das nicht nach demselben Ma~- 
stabe wie Marmelade beurteitt werden dfirfe. I)iese Auffassung mu5 durehsehlagen, soweit 
das neue Nahrungsmittel nich~ mit dem Namen Marmelade auftritt - -  wie es z. B. der Sach- 
verstandige N. ja als ,,Nollade" oder ,Nolline" vertreibt. Denn we sich die angeblich neue 
Ware auch als solche zu erkennen gibt, kann yon einer T~tusehung nicht die Rede sein. Die 
angeblich neue Ware sell nun abet denseIben Gebrauehszweck erftillen und hat dasselbe ~iuSere 
Ansehen wie Marmelade. Da ](ann es nur einem Tauschungszwecke zugesehrieben werden, 
wenn sie sieh auch den Namen ]~armelade beilegt, ohne kenntlieh zu machen, daft eben keine 
~[armelade vorliegt. Die Bennennung a]s Kunstmarmelade mSchte also wohl unbeanstandlich 
sein. Die Benennungen gemischte, Volks- ~der Haushaltungsmarmelade maehen die Ware 
aber nieht als etwas anderes als Marmelade kenntlich; sie mtissen im Gegenteil dahin ver- 
s~anden werden, es liege eine Marraetade mit gemisch~en Friichten - -  eine sotche, wie sie in 
den Haushaltungen oder in den breitesten Volkskreisen belieb~ und gebrau(hlich ist - -  vor, 
also gerade eine Marmelade in dem allgemein anerkannten Sinne. Die Saehverst~ndigen haben 
bekundet, dal~ diese ,neue" Ware unter den verschiedensten Namen vorkommt. Auch sons~ 
ist niehts hervorgetreten, dafl sich in den K~tuferkreisen die Ansicht und Kenn~nis ve~'breitei 
babe, was als Volks- oder Haushalts- oder als gemischte Marmelade veririeben wird, sei gar 
keine Mannelade oder wenigstens in einer Weise zusammengesetzt, die den Anschauungen tiber 
~¢Iarmeladen nicht entspricht. Tatsachlich haben such hier die Abnehmer angenommen, sie 
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erhielten eine reine Marmelade aus billigen FrfiehLen and zwar - -  infolge des Vorhandenseins 
-con Himbeerkernen - -  mit einem Teite ttimbeeren. - -  Auch aus den gezahlten Preisen haben 
die Abnehmer nach den Darlegungen der Sachvezsi~ndigen Sch., P. und H. nicht erkennen 
kSnnen, da5 sis keine reine Ware erhielten. Die Kaufer knnnten vislmehr nach den Preisen mif 
Renht; annehmen, sis erhietten reine Frucht mit Zucker, ira Hinblick auf die Deklaration mit Apfel- 
mark und Starkesirup in m~figen Mengen oder ]ediglich gemischte Frtichte mit Zucker. Die 
sogenannfe Yo]ksmarmelade ist zwar ziemlich billig; reins Himbeermarmelads erwar~eten ihre 
K~tufer ja auch nicht, sondern nar sine gemischte ~[armelade mit einem Tells Himbeeren. 
Eine solche MalmeIade konnten sis aber far den Preis yon 17 bis 25 Pfg. schon erwarten. 
Der Sachverstandige Sch. hat insoweit bemerkt, sine reine Apfelmarmelade liet~e sich far 
16 Pfennige herstellen. Es ist also gewifi denkbar, daf ein Gro~betrieb mit seinen Vorteiten 
far 17 Pfennige und mehr noeh eiae Marmelade mit elnem Zusatz der allerdings teuereren 
Himbeeren herstellen kann. Ausgeschlossen ist aber, daf sich die g~tufer hatten bewuft sein 
mtissen nnd es aueh gewesen seien, sis bek~men keine reins Ware, bet der Vo]ksmarmelade 
insbesondere nur ein Gemisch, das zum grfften Te~Ie aus St~rkesirup (his zu s/s) and im 
ilbrigen nur aus Apfelmark aus getroekneten amerikanischen Apfelschalen and Kerngeh~usen 
hergeste]lt und zur ¥srdeutung yon aneh verwendeten Himbeerfrtichten mit Hlmbeerkernen 
versetzt isl~. - -  Das Gerieh~ sieht, in der Volksmarme]ade, soweit sis aus fiqschen Apfeln oder 
Apfelseheiben hergestellt ist and nieht tiber dis H~Ifte St~irkesirup enth~tlt, immer noeh eine 
- -  freilich arg verf~lschfie - -  ~armelade. Eine Ware aber, die aus Xpfelabf/tllen hergestell~ 
ist oder zum grffit~en Teile nicht aus Frucht, sondern aus St~rkesirap besteht, ist keine Mar- 
melade mehr. Der wesen~liche Bestandteil der Marmetade, n/imlieh das Mark frischer Frtichte, 
is~ bet dieser Zubereitung vollst~ndig in den Hintergrand gedrang~, so dat~ das Erzeugnis als 
sin Gemisch erscheint, in dem entweder dem S~rkesirup durch den Fruchtznsatz das Aussehen 
and der Geschmack yen Marmelade, oder der verwendeten Abkochung aas getrockneten ApfeL 
abf~llen das Aus~ehen and der Geschma':k yon Marmelade aus frischen vollwertigen Friiehten 
and hiermit der Anschein einer besseren Bescbaffenheit gegeben ist. Es liegt also insoweit 
eine Nachahnaung vor. - -  Die Angeklagten haben auch selbst gewul~t, daft die ¥o]ksmarme- 
lade den Erfordsrnissen einer gemischten Marmelade nicht entsprach, daft sie auch teilweise 
fiberhaupt nicht mehr als Marmelade gelten kann, sis woilen sis ja selbst als Bin n eues  
Volksnahrungsmittel, nich~ als ~Marmelade angesehen wissen. Sie wollen sie abet trotzdem 
als ~¢[armelade, und als Marmelade yon der allgemein anerkannt, en Besehaffenheit erscheinen 
]assen, wollten also t~iuschen. Die Angeklagten haben naeh alledem gewufi~, daft die Marine- 
laden, die sis herstellten and vertriebsn, nicht rein waren, insofern diesslben durehweg nicht 
den ebea festgelegten Verkehrsanschauungen entspracben, da~ sis -- bis anf die F~tlmarmelade 
- -  versehleehtert and dadurch vevfitlseht waren. Hinsichtiich der Ffillmarmelade kommt, nut 
Yersehlechterung durch den St~trkesirupzusatz in Frage. Es ist aber, da sine Untersuehung 
von FfillmarmeIade nicht st, attgeftmden hat, ungewit~, ob dieser fiber 200/0 in tier fertigen 
Wars betcagen hat, da das Mar des Einkochens ungewif ist. Sis haben auch die dargelegten 
M~tngel der ihnen bekannten Deklarationen gekannt. Bezfiglich der FdHmarmelade mit Him- 
beergesehmack ist zwar nicht voll erwiesen, daft der Zusatz yon Starkesirup (18%) und Salicyl 
and Farbstoff angegeben gewesen ist. Das Gericht hat aber zu gunsten der Angeklagten an- 
genommen, daft auch dader fibliehe Hinweis nicht gefehlt hat. Wenigstens ware nich~ fes~- 
zastellen, daft er gerade bier mit Wissen der Angeklagten weggeblieben sein sollte. Also 
aach diese Ware isf, nicht beanstandet worden. 

Zu beanstanden ist nach alledem: 
1. die Himbeermarmelade (I) mit Kern wegen ihres hohen Apfelgehaltes, 
2. die Himbeermarmetade (I) ohne Kern auch wegen ihres hohen Apfel~ebaEes,~ 
3. &e Himbesrmm'melade Spezial wegen des Agarzusatzes, 
4. die Himbeermelange-Marmelade wegen des hohen S~rkesirupgehaltes, 
5. die Pikantmarmelade wegen des Agarzusatzes, 
7. die Yolksmarmelade wegen der Yerwendung yon ge~roekneten Apfelsche~ben nnd 

Apfelabfitllen, des hohen Sti~rkesirupgehaltes und des Kernzusatzes, 
8--10. die Aprikosen-, Erdbeer- und Orangenmarmetade wegen des Agarzusatzes and 

die Aprikosenmarmelade wegen des seit 1905 zaweilen vorkommenden hohen Apfel- 
gehaltes, 

l l .  Die Kolonialhimbeermarmelade wegen des hohen _~pfel- und St~rkesirupgehaltes, 
wobei man als rieh~ig unterstellt hat, daft der K~ibe], dem am 19. ~ovember 1904 
sine Probe entnommen war, ¥olksmarmelade enthalten hat and nur versehent]ich als 
Kolonialhimbeermarmelade ausgezeiehnet worden ist. 

Das Gericht ha~ das gesamte Tun. der Angeklagtsn als sins einheitliche fortgesetz~e Ta~ 
aufgefal~t. Als sich der Angeklagte A. entschLossen harts, keine reinen Marmeladen mehr 
herzustellen und als er nach l~ingerem Probieren die Zusammensetzungen gefunden hatLe, die 
se hen Wfin~ehen entsp~achen, ist seine Absieht dabin gegangen, seine Wat'en nunmehr immer 
nach denselben Vorschriften herzustellen, fortgesetzt aueh groins Mengen St~rkes:rnp and 
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_~pfel, sowie welter Agar-Agar und Kerne zuzumischen und die so verfMschten Marmeladen 
und Konfitfiren ohne volle Kennzeichnung dessen, was er ihnen beigemischt halle,  zu ver- 
treiben. Diesen Eutschlufi hat der Angeklagte dann auch dauernd ausg~f~hlt. Daf  dabei 
bier und da einmal an &,n Koehvorsehriften ge~ndert worden ist, ~ndert hieran nicht~. So 
ist der Himbeermarme]ade mit Kern, die am 19. November 1904 entnommen worden ist, kein 
Apfel und der vom Prof. Dr. ~ .  untersuchten Himbeermarmelade Spezial kein Agar-Agar' 
zugesetzt gewesen. Trotzdem ist der Entschluf des Angeklagten A. dahiagegangen, regel- 
m~fiig die Waren naeh den im Eingange zusammengest,]]ten ¥orschriften herzustellem Und 
rege!m~fig hat er sie auch so hergestellt. Aber selbst die Verwendung reichlicher Apfelmengen 
zur Aprikosenmarmelade, die erst seit 1905 bier und d~ vorgonommen worden ist, liegt im 
Rahmen des emheltliehen Entschlusses, die Marmeladen hinfor~ mit den festgeslellten Bei- 
mengungen herzustellen. Von vorherein hat auch beim Angekla~en die Absizht bestanden 
dm regelwidrige Zusammensetzung seiner Marmeladen nicht roll  darzulegen. Auch dieser 
Absieht ist sein g~nzes Verha]ten entsprungen. Daf  er keine Anderungen in seinen A~gaben 
gemacht, die neue Siege]marke eingeffihrt und seit 1905 den erw~hntenl:Iinweis auf den Apfel- 
markznsatz eingeffihr~ hat, ~indert nach dem oben Darge]egten ebenfall~ niehts. - -  Der Ange- 
klagte hat seine Marme]aden und Konfitfiren abweichend yon den Etfordernissen des redlichen 
Verkehrs hergestellt und in der festgestellten ~Veise versehlechtert, in der Kenntnis, daf sie 
davon abwichen, was seine Abnehmer zu erhalten meinten und meinen durften, und daft sie 
versehleehtert waren. Er hat dabei beabsichtigt, seine Abnehmer nieht roll  aufzuklaren, sie 
vielmehr im Unklaren fiber das zu lassen, was sie wirklieh erhielten. Im Falle der ¥olks- 
marmelade mit Apfelmark aus Apfelabf~llen oder mit einem Gehalte yon mehr als 50% 
Starkesirup hat er gewufit, daf  solehe Zubereitungen fiberhaupt keine Marmeladen mehr sind, 
sie aber trotzdem hergestellt, um sie als Marmelade zu verh'eiben. Er hat also :Nahrungs- und 
Gennfimittel zum Zwecke der T'~u~.chung im Handel und Verkehr verf~l~cht and teilweise 
nachgelnaeht. Diese Waren hat er dann verkauft in Kenntnis davon, daft sie verfMscht und 
nachgemacht waren und hat dabei ihre wahre Beschaffenheit, inwiefern sie verf~lseht und 
nachgemaeht waren, verschwiegen. - -  Die Herstellung der verf~]s~hten and naehgemaehten Waren 
ist erfo]gt in der Absieht, nnter Yerschweigung dieses Umstandes zu verkaufen. Der Verkauf 
ist nut die Ausffihrung der sehon bet der tterstellung vorhandenen Absieht. Beide Tatbest~ndo 
bilden nur eine Tat, indem dm Verf~lsehung und Nachahmung sich in dem Yerkaufe unter 
¥erschweigung dieses Umstandes fortsetzt. Der Angeklagte A. ist der Gesch~iftsherr. Er hat 
allein am Gewinn des Gesehaftes Anteil;  er hat aueh die entseheidendea Anordnungen in 
Kenntnis aller Verhaltnisse gegeben. Er hat allein den T~iterwillen gehabt. Er hat an der 
tterstel]ung selbst mitgewirkt, indem er den Ankauf der Beimengungen in den nf~igen grofen 
Mengen angeordnet, dm verfalschten und naehgeahmten Waren gekostet und in Kenntms ihrer 
VerfMsehung und :Naehahmung zur Massenherstellung bestimmt und sehlieflich die Fassung 
der beztiglichen Yermerke und Kennzeichnungen festgeste]lt hat. Er hat auch den Vertrieb 
ge]eitet und tiberwacht. 

Fiir die drei Mitangeklagten l~ft  sieh der T~terwille nicht feststellen; sie hatten keinen 
Tell am Geseh~iftsgewinn und an dem Gewinne aus den F~ilsehungen und :Naehahmungen. Sie 
haben auch als blofe Angestellte nicht die aussehlaggebende Stimme gehabt. Sie habea A.'s 
Unternehmen nur geffrdert und ibm als dem T~ter durch Rat und Tat nur Hilfe geleistet. 
Sie haben alle festgestellten Tatumst~nde ebenfalls gekannt. G. hat mit A. und D. die Zu 
samlnensetzung der Marmeladen und Konfitfiren beraten nnd erprobt; er hat sich namentlich 
hierbei yon Zeit zu Zeit durch Kosten fiber den Geschm~ek der Marmeladen unterriehtet und 
dann ihre Herste]lung in Kenntnis ihrer Verf~lsehnng und der teilweisen Nachahmung empfohlen 
und in Abwesenheit A.'s diesen in der Leitung der FabrikaLion vertreten. Er hat die Zumengungen 
in Kenntnis des Zwecks, dem sie dienen sollten, zum gr f f ten  Teile bestellt und die Preise ffir die 
hergestellten Waren kalkuliert. Er hat aber vor allem die, wie er wufte, gefMschten und 
nachgemachten Waren als kaufm~nnischer Letter enter den obenbesproch~nen Kennzeichnungen 
in Kenntnis yon deren Mangelhaftigkeit za Verkaufe und ¥ersand gebracht, un2 dureh Reisen 
zu ihrem Absatze mitgewirkt. Die Mitangeklagten D. haben die Iterstellung unmittelbar 
geleitet, sie haben den Kochern &e oben dargelegten Anweisungen gegeben, welche Zutaten 
und in welchen Mengen sie dieselben zur I-Ierstelhng der einzelnen Marmeladen und Konfittiren- 
soften nehmen sollten, und haben die Ausftihrung dieser Befehle fiberwaeht, insbesondere hatte 
A. D. die Herstellungsweise der einze]nen Marmeladen and Konfitfiren mit A. und P. besprochen 
und beraten, die verehiedenen Probekochungen vorgenommen und ihre Ergebnisse mit A. ge- 
priitt. Dabei baben sie ebenso wie A. and G., wie oben bereits dargelegt, auch gewufit, dal~ 
die gefiilschten und nachgemachten Waren unter den angegebenen unzureichenden Angaben 
verkauft werden sollten. Auf den Verkauf haben sie zwar keinen Einfiufi gehabt, sie haben 
aber dureh ihr Tun, indem sie ihrem Gesehi~ftsherrn verffilschte und nachgemachte Waren 
zum Verkaufe empfahlen, nnd diese dann herstellten, auch zu diesem Verkaufe durch Rat 
und Tat mitgewirkt. Die T~tigkeit des H. D., solange er als Unterbeamter seines Bruders 
no:r dessen Weisung'en ausffihrte, ist nicht mit zur Verurteilung gezogen worden, sondern nu~ 



[Zei~sehr. f, Untersuehung 508 Gesef~ze u. s. w. - -  Obs~, Beerenfrt~chte and t~ruchts~.fte. [a. Nahr . -  m (}enul~mi~t~et. 

die Tgtigkeit, die er in der Zeit vom 1. Februar 1904 his zum 1. April 1905 als Werkftihrer 
and Leiter der Marmeladenbereitung entwiekelt hat. 

Die Angeklagten haben schlieflieh noch unwiderleg~ versichelt, es se[en ihnen UrteiIe, 
in denen in ganz gleichen FglIen die Angeklag~en freigesproehen worden seien und anderweite 
Auslassungen (Gutachten yon Handelskammern and Gelehrten, Zeitungsaufs~tze usw.) bekannt 
geworden, nach denen sie ihr Tun for shatlos gehalten hasten. Solche Urteile, Gatachten 
und Aufsa~ze mSgen vorhanden und auch zur Kenntnis der Angeklagten gekommen rein. 
Nach den Feststelhngen des Urteils kfnnte jedoch nut ein unbeachtlicher Irrtum der An- 
geklagten tiber das Strafgesetz in Frage kommen, da tie trotz Kenntnis yon den zur Herstellung 
der Ma~rmeladen und Konfittiren verwendeten Stoffen and der durch diese Ar~ der HerstelIung 
erzielten Wirkung, daf die Erzeugnisse gegentiber ihrer norma]en Beschaffenheit versehlechtei't 
bezw. ihnen der Sehein einer besseren Beschaffenheit gegeben wurde, gehandel~ haben. 

1. Der Angeklagte A. hat hiernach mindestens seit 1908 wissentlich Nahrungt- und 
Genugmittel, die verfalscht and teilweise nacbgemaeht w a r e n , -  und zwar yon ihm selbst 
zum Zwecke der T~tuschung im Handel and Verkehr - -  unter Versehweigung dieses Umstandes 
verkauft, and 

2. die drei Mit&ngeklagten haben, und zwar G. and A. D. ebenfalts seit 1903, Ietzteret 
jedoch mit Ausnahme der Zeit veto 1./IL 04 bis 1./]V. 05, H. D. in der Zelt vonl 1./II. 04 bis 
1.dV. 05, ihm zur Begehung dieses Vergehens dutch Rat and Tat wissen~lich Hilfe geleistet. 

Zu 1. Vergehen nach§ 10 Z. 2 Verb. m. Z. 1 des GeseIzes, betreffend den Verkehr mit 
Nahrungsmitte]n, Genufmittela and Gebrauehsgegenstanden, vom 14~ Mai 1879, 

zu 2. verbunden mit § 49 des S~r.G.Bs. 
Bei der Strafzumessung kam in Betraebt, zu Gunsten der Angeklagten, daf tie im Wider- 

streite des Wettbewerbes zu ihrem VerhaIten gekommen sein und daft sie dassetbe fiir weniger 
schlimm gehaIten haben m8gen, well viele ebenso Sehuldige big:her unbehelligt geblieben sind, 
zu ihren Ungunsten aber der grote Umfang und die ]ange Dauer tier Verfglschungen. Das 
Gerieht hielt hiernaeh Geldstrafen ffir angemessen and zwar auch bezfiglich A., da desten Vor- 
strafe wegen Vergetlens wider das Nahrungsmittelgesetz und Betrugs zeitlich welt zur~tckliegt. 
Wegen deren Abstufung is~ zu beachfGen, daf A. allein den Vorteil gehabt hat, daf G. eine 
bedeutsamere Stelle im Gesch~f~ gehabt hat, in derer  berufen gewesen wgre, abzumahnen, 
daf die Werkftihrer eine untergeordnetere Stellung bekleidet haben, dag A. D. abet die ganze 
Herstellungsweise eingerichtet, w~hrend H. D. diese lediglieh fortgesetzt hat and bei ihm eine 
ktirzere Zeitdauer in Frage kommt. L*ie verschiedenen Einkommenve~h~ltniste der Angeklag4en 
waren insofern zu beachten, als sie die Strafen ve~sehieden har~ wirken ]assen. Es erschienen 
daher Geldstrafen yon 1500 hi. gegen A., der einen glofen gewinnbringenden Betrieb besitzt, 
yon 500 M. gegen G, der etwa 5400 M. Jahreseinkommen hat, yon 300 M. gegen A. D., der 
jetzt 3400 M. Gehalt hat und yon 75 M. gegen H. D., der welt weniger Gehalt bezieht, an 
gemessen. Den verschiedenen Vermfgensverhaltnissen entsprechen dann auch die gewghlten 
verschiedenen Niafst, abe ftir den Fall der Umwandlung dieser Geld- in Freiheitsstrafen. 

Die verfagte Einziehung ist naeh § 15 Abs. 1 (Sehluf) des Gesetzes yon 14. Mai 1879 
zulgssig, Sie ist nach Lage der Sache auch geboten. Die VerOffentliehung der Verurteilung 
ist in § 16 Abs. 1. dieses (lesetzes zugelassen. 13ei dem Umfange des Vertriebes der gefglschteu 
and nachgemaehten Waren ist deren Anordnung geboten. Die verfdgte Art entsprieht eben- 
falls der Verbreitung der beanstandeten Waren. 

Wegen der Kostenentseheidung ist auf § 497 der Str.P.O. and § 16 Abs. 4 des Gesetzes 
veto 14. Mai 1879 hinzuweisen. Da alle vier Angeklagte in bezug auf dieselbe Tat zur Strafe 
verur~eilt sind, batten sie nach§ 498 Abs. 3 der Str P.O. fdr die Auslagen der Gesamtsehaldner. 

Die Anklaze und der Erfffnungsbeschluf legen den Angeklagten A. und G. aueh Be~rug 
und Beihilfe zur Last. A. sell sieh einen hfheren Gewinn zu versebaffen gesueh~ haben, als 
er im ebrlichen Handel erwarten konnte, sell in den Abnehmern dutch seine unzutreffenden 
Kennzeichnungen einen Irr~um erregt, sie zum Kaufe and zur Bewilligung ~ibermg~ig hoher 
Preise bestimm~ lind dadureh an ihrem Vermfgen beschgdig~ haben. Insoweit hat sich abet 
kein roller Beweis far seine Sehuld erbringen ]assen. 

Der Sachverstandige g. hat unter Ber~icksichtigung der Feststellungen tiber die Zusammen° 
setzungen der ~armeladen, einiger vorgetragener Berechnungen tier Preise, die yore Ange]dag- 
ten G. herfibren, uud yon ihm selbst ennittelter Obttpreite die Hers~ellungspreise ftir die 
Marmeladen auf die Jahre 1904 und 1905 bereehnet and bezeichne~ unter Zugrundelegung 
dieser Kosten, die vom Angeklagten A. verlangten Preise als sehr hoeh. Die Angeklagten 
A. and G. bezeichnen die ermi~telten Obstpreise als zu niedrig gegriffen und der Saehverstgndige 
It. behauptet, den 250/0 allgemeinen Unkosten, die er nur als Betriebskosten ansieht, mtiften 
noeh Ver~riebtkosten in erheb]icher Hfhe hinzu~reten. AuffMlig bleibt freilich, daf der An- 
geklagte G. in seinen Berecbnungen die 25°/~ nieht nur als Betriebskosten, sondern als ali- 
gemeine Unkosten bezeichnet hat, daf aueh beide hier a]lein in Frage kommende Angeklagte 
es selbsL far nicht geltend gemacht haben, daf noch die Ver~riebskosten hinzuzutretea hasten. 
Der $ashverst~ndige H. hat auch keine reehnungsmafigen Nachweise d~ft~r beigebracht, dat~ 
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die 25°/0 nicht alle Unkosten deeken. Immerhin hat das Gericht gegenfiber diesem Gutachten 
Bedenken getragen, die K.'schen Berechnungen a]s yell  beweisend anzusehen und an ihrer 
Hand die A.'schen Preise, die t]. unter Berficksichtigung der Ve~riebskosten f~ir miitiig h~It, 
a]s ~tberm~il~ig hoeh festzus~ellen, ttieruaeh ]~St sieh weder feststellen, da$ der Angeklagte A. 
an den Waren einen tiberm~il~ig hohea Gewinn erstreb~, noch dat~ seine Abnehmer Waren 
erhalten haben, die zu den yon ihnen bezabl~en Preisen im auffiilligen MiSverh~ltnis gestanden 
haben. Die yon ihnen erwartefe Ware haben sie sicher nicht erha]~en; ob sie aber nieht 
doch eine Ware erhalten haben, die den Preisen entsprochen hat, ist wenigstens fraglich, 
zumal sich im allgemeinen keine Schwierigkeiten ergeben ha.ben, sie mit dem fib]iehen Gewinn 
zu verkaufen oder sie wie reine Marmelade zu verwerten. Die Abnehmer haben nun ja  auch 
yon gewissen Zusatzen Kenntnis gehabt und trotzdem die betreffenden Preise bewilligt; die 
Kennzeichnungen sind nur teilweise unzureichend und teilweise haben sie gewisse Zus~tze 
verschwiegen. Es ist nachtr/iglich nicht mSgIich, mit Best~mmthei~ zu sagen, bei genauer und 
vollsti~ndiger Kennzeichnung ware nicht gekauft oder nur ein Preis yon gewisser HShe he- 
willigt worden. Die als Zeugen vernommenen Abnehmer haben nut zum Tell in der Haupt- 
verhandlung versicher~, sie hatten fiberhaupt bei genauer Kennzeichnnng nicht gekauft; zumeist 
haben sie nut  erkli~rt, sie h/~tten na~iirlieh nicht den hohen Preis bezahlt, wenn sie gewul~ 
h~tten, die Ware sei weniger weft, als sie dafiir bezahlten. Insowei~ fehlt aber gerade eine 
feste Ur~eilsgrundlage. Am bedenkliehsten ist es bei dieser Sachlage abet festzustellen, der 
Angeklagte habe an die Sch~digung seiner Kunden gedaeht und sie in seinen Wilten auf- 
genommen. Er wenigs te~  mag gemeint haben, seine Kunden erhie]ten eine preiswerte Ware. 
Li~fit sieh hiernach nich~ dazu gelangen, A. als Triter eines Belruges zu verurLeilen, so kann 
von einer Gehilfensehaft der Mitangeklag~en dazu keine Rede sein, ftir die tibrigens allent- 
ha]ben dies~Iben Erwii.gungen zutreffen. Der Betrug und die Beihilfe dazu w~'_irden mit dem 
Yergehen, wegen dessen verurteilt worden i~t, im Zusamraenhange des § 73 des Str.G.B. 
stehen. Der Verkauf verf~Isehter und naehgemachter Waren unter Versehweigung der Ver- 
fMsehung und Nachahmung wfirde nicht nur sowohl under § 263 des Str.G.Bs. als auch unter 
§ t0 Ziffer 2 (1) des Nahrungmittelgesetzes fallen. Diese Ta.~ ist also zur Bestrafung zu ziehen; 
es is~ also vom Betruge nieht freizusprechen. Die Tat ist nur lediglich aus dem anderen 
Gesiehtspunkte zu bes~rafen. Es komm~ daher keine teilweise Befreiung der Kosten tier An- 
geklagten in Frage. 

II. U r t e i l  d e s  R e i c h s g e r i c h t s  vom 30. Dezember 1907 ~4 D 976--1907~ 
k 

einer Absehrift des Urfeils.) - -  In der S~rafsaehe gegen den Fabrikbesitzer A. aus D., den 
Prokuristen G. aus B,  den Werkmeis~er A. D. und den Werkmeister H. D. aus M. wegen 
NahrungsmiCtelvetfii]schung hat das Reichsgerich~, IV. Strafsenat, in der 5ffen~lichen Si~zung 
vom 30. Dezember 1907 nach mfindlieher Verhandlung ffir Reeht erkannt : D i e R e v i s i  on  e n 
d e r  A n g e k l a g ~ e n  gegen alas Urteil des Kgl. Landgerichts Leipzig yore 16. Juli 1907 w e r -  
d e n v e r w o r f e n ; jedem Beschwerdeffihrer werden die Kosten seines Rech~smit~els auferleg~. 

G r t i n d e :  l., 2 . . . . . .  bis 13a~). 
13b. Die Angeklagten haben z~r Vorbereitung der Haup~ve~handlung u. a. fi~nf Schrift- 

stfieke, die im wesen~liehen gutaehtliche ~ufierungen gewerblieher Kammern und Sachverst~tn- 
diger fiber Verwendung des Kapill~rsirups in der Konservenindustrie enthalten, zu den Akten 
iiberreicht. In der Hauptverhandlung haben sie ausweislieh des Sitzungsprotoko]les beantrag~, 
diese SchriftsUicke zum Beweise da~ftir, daii Schriftsttieke dieses !nhalts existieren, zu verlesen; 
das Gerieht hat den Antrag rni~ der Begrandung abgelehnt, da5 die dadureh bezweckte Fest- 
stellung mi~ der Saehe nichts zu tun babe, fibrigens auch die Sehriften 1, 2, 3 und 5 nieht in 
beweisf~higer Form vorl~gen. 

Es bedarf keines Eingehens auf diese Griinde und kemer Priifung der Frage,  ob tier 
Geriehtsbesehlu5 durch sie getragen wird. Denn selbs~ wenn dutch jenen BeschIufi und seine 
Begrfindung Vor~chrif~en des Verfahrens verle~zt worden sein sollten, so wtirde doeh ohne 
Zweifel das Urteil auf dieser Rechtsverletzung nicht beruhen [Str.P.O. § 376). Denn alas Ge- 
richt hat, wie sich aus der Urteilsbegriindung ergib~, die Behauptung der Angekla~en,  die sie 
dureh die ¥orlesung beweisen wol]ten, fiir bewiesen angesehen indem es annimmt, dat~ jene 
Zu~aten schon in grSl~erem Umfange in den Grot~betrieben bei der Bereitung yon Marmeladen 
und Konfitiit'en Verwendung gefunclen haben, dag ¥erbi~nde tier Grof~unternehmer daftir ein- 
treten, da5 der Stiirkesirup unbeschri~nkt zugelassen werde, sowie daft auch in Fachzeitschriften 
wegen der Beanstandung der St~irkesirupverwendung Angriffe gegen die Nahrungsmittelchemiker 
erhoben worden sind. Mehr hatte auch durch die V e r l e s u n g  tier Schrif~stficke nieh~ erreieht 
werden kSnnen. Die Beschwerdeftihrer sind sonaeh dutch alas Verfahren des Gerichts in ihrer 
¥erieidignng nich~ bescbri~nk~ worden. 

~) Diese Grfinde behandeln rein juristische bezw. prozessuale Gesieh~spunkte; sie sind 
daher hier fortgelassen. 
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14. Auch die Anwendung des Strafgesetzes auf das festgestellte Sachverh~tltnis wird 
yon dem Angeklagten angefochten, ein Rechtsirrtum is~ jedoeh auch hier nicht ersichtlicb. 

Was die Beschwerdefiihrer zur Begr[indung des Rechtsmittels in dieser Hinsicht geltend 
gemaeht haben, bewegt sich vorwiegend auf tatsiichlichem Gebiet und isL insoweit zur Begrfin- 
dung der Revision nach § 376 der Sir.P.O. nicht geeignet. ~brigens handelt es sieh dabei im 
wesentlichen um Au-f@rungen, die bereiis in der Vorinstanz vorgebracht worden sind und im 
angefochtenen Urieil Ber[icksichtigung and Widerlegung gefunden haben. Insbesondere ist der 
Einwand der Angek]agten, die Volksmarmelade sei em n e u e s  Volksnahrungsmi~tel, vom 
Vorderrichter nieht, wie die Beschwerdeffihrer meinen, mit der Begrtindung zurfickgewiesen 
worden, daft diese Marme]ade denselben Gebrauchszweck erffille and dasse]be Ansehen babe, 
wie Mannelade, vielmehr ha~ der Vorderrichter das entscheidende Gewicht auf die Bezeichnung 
des Produkis als Marmelade gele~t, dieser Entscheidungsgrand aber ist nicht rechtsirrig. Daft 
aueh die Pikantmarmelade eine n e ue  Ware darsteile, ist yon den Angeklagten in der Vor- 
instanz nicht geltend gemacht worden. Die getroffene Entseheidung wird bezfiglich aller in 
Betracht kommenden Marme]adesorten yon der im Eingang des Ur~eils getroffenen Fes~stellung 
des dutch die Verkehrsanschannng festgelegten Begriffs der Marmelade geiragen, diese Begriffs- 
bestimmung ist fats~chlicher Natur nnd l~it~ e.inen Rech~sirrtum nicht erkennen. 

Die Ausffihrungen des Urteils fiber (lie you den Angeklagten gewiihlfe Dekiaratinn der 
Ware beziehen sich auf den yon den Angeklagten verfolgten T~uschungszweck und sind in 
keiner Weise zu beanstanden. Auch die Darlegungen des Urteils fiber den im Handel mit 
Marmelade bestehenden als Mil~brauch gekennzeichneten VerkehrsgebYauch lassen einen Rechts- 
irrtum nicht erkennen. 

Der den Angek]agten beigemessene Vorsatz ist keineswegs aus der in anderem Zusam- 
menhange - -  zur Beglfindung der Einheit der strafbaren Handlungen - -  festgestelI~en Absicht, 
die Waren immer nach denselben Vorschriften herzustellen und unter Verschweigung der 
Fiilschung bezw. Nachmacbung zu verkaufen, hergeleikt, sondern selbstiindig and in einwand- 
freier Weise begriindet worden. 

Schlietilich m~g noch darauf hingewiesen werden, daft das Urteil den bei der Himl'eer- 
marmelade I mit Kern verwendeten Apfelzcsatz auf mindes~ens ein Vierteil der verwendeten 
F r f i c h t e  festgestellt bat, nich~ etwa auf ein V~er~eiI der fertigen Masse, sowie daft auf die 
Verwendung yon Si~rkesirup zu jener Marmeladensorte die Verurteilung nleh~ gestiitzi ist. 
Ferner ist nach den Urteilsfestste~]ungen der Kolonialhimbeermarmelade St~rkesirup in HShe 
yon fiber 50 u/o der fertigen Ware und Apfelsaf~ mindes~ens im gleichcn Verhaltnis wie H~m- 
beeren zugesetz~ worden. 

Die Annahme des Urteils, daft es sich um eine einhei~liche for~gesetzfe Tat bundle, ist 
eingehend und rechtlich einwandfrei begriindet worden und gereicht t~brigens den Angek]agten 
nicht zur Bescbwerde. 

15. Endlich ist auch der gegen die Kostenentseheidung gerichtete Revisionsangriff der 
Beschwerdeffihrer unbegrtindet. Die in bezug genommene Vorschrif~ des § 498 der SirP.O. 
finder nach der fes~stehenden Recbtsprechung des Reichsgerichts. yon der abzugehen kein 
Grand vorliegt, nur ira Falle realer Konkurrenz strafbarer Handlungen Anwendung (Entschei- 
dungen Bd. 12 S. 87, Bd. 15 S. 105, Bd. 29 S. 106); dieser Fall is~ abet, wie aus dem ErSff- 
nungsbeschlufi und dcr Urteilsbegrfindung hervorgeht und auch yon dem Beschwerdef(ihrer A. 
nicht bezweifelt wird, nich~ gegeben. 

Hiernach waren die Revisionen dot Angeklagten als unbegrfindet zu verwerfen. 

B e r i e h t e  f iber  d i e  T i i t i g k e i t  v o l l  U n t e r s u c h u n g s i i m t e r  n e t c .  

19. J ah re sbe r i e h t  fiber die  T~it igkeit  de]' U n t e r s u c h u n g s a n s t a l t  fiir N a b r u n g s -  
and  Genul imi t te l  des Allgem. 5s te r r .  Ap o t h ek e r  Vere ines  (1906/1907).  Verfat~t veto 
Direktor der Anstalt Dr. M. Mansfeld.  Wien 1907. 14 S. 8 °. - -  Im Berichisjabre wmden 
1127 Proben untersucht, yon denen 216-----19°/0 (nach Abzug der Kontrol]analysen 2 5 % ) z u  
beanstanden waren. Es warden u. a. nntersucht: 7 Bier, 97 Spirituosen (4 beanstande~), 
15 Backwaren (2), 66 Butler (17), 8 Teigwaren (2), 45 Essig {16), 7 Farben, 16 Fleisch (9), 
15 Friicbte (3), 35 Fruchts~if~e {12), 5¢ Gewfirze C14), 12 Honig (1), 12 Kiise (2), 26 Kaffee 
und Ersatzmittel (1), 26 Kakaowaren (6), 4~5 Konserven usw. (8), 12 Konservierangsmittel (1), 
58 Mtillereierzeugnisse (10), 60 Milch and l~ahm (19). 29 Schweinefett (8), 70 Speisefette (4), 
4 01e (2), 2 Tee, 182 Wasser (41), 10 Wachs (8), 174 Wein und Most (23), 7 Zucker usw. - -  
B u t t e r :  Eine Probe enthielt 300/0 Fremdfett; einmal war Margarine untergeschobem - -  
F r u c h t s i~ f t e : Himbeersirup war mit Salicylsi~ure versetz~ ; Ciironensaf~ enthielt Ameisen- 
si~ure. - -  M a r m e 1 a d e n : MarillenmarmeIade war mit 50 % St~rkesirup verfatscht ; eine andere 
t)robe, woriu Stiirkesirup nicht nachweisbar war, enthielt 28°+'0 Niebtzucker, der auf einea 
anderweitigen Zusatz hinweist. - -  G e w t i r z e :  Paprika enthielt 3°/o ktinstlich gefarbten 


